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Vorwort.
Ich glaube in jeder Beziehung ein Recht zu baben,

diese Broschure zu verdffentlichen. Ihre Entstehungs-
geschichte ist diese. Im Sommer 1918 schrieb Rosa
Luxemburg Artikel fur die „Spartakusbriefe" aus dem
Breslauer Gefàngnis, in denen sie sicb kritisch mit der
Politik der Bolschewiki auseinandersetzte. Es war die
Zeit nach Brest-Litowsk, die Zeit der Zusatzvertràge.
Ihre Freunde hielten die Verôffentlichung damais nicht
fur opportun und ich schloss mich ihnen an. Ua Rosa
Luxemburg hartnàckig auf der Verôffentlichung beharrte,
reiste ich im September 1919 zu ihr nach Breslau, wo
ich sie nach langer, ausfiihrlicher Unterredung im
Gefàngnis zwar nicht iiberzeugte aber bestimmte, von
dem Druck eines neuerlich von ihr geschriebenen
Artikels gegen die Taktik der Bolschewiki Abstand zu
nehmen.

Um mich von der Richtigkeit ihrer Kritik zu
iiberzeugen, schrieb Rosa Luxemburg die vorliegende
Broschure. Sie teilte mir den Inhalt aus dem Gefàngnis
in grossen Ziigen durch eine vertraute Freundin mit,
wobei sie bemerkte, sie se* eifrig an der Arbeit, eine
ausfiihrliche Kritik iiber die Vorgànge in Russland zu
schreiben. „Iéh schreibe diese Broschiire fur Sie —

fiigte Rosa Luxemburg hinzu — und wenn ich nur Sie



dàmit iiberzeugt haben werde, so habe ich diese Arbeit
nicht vergeblich geleistet." Als Material fiir die
Broschùre dienten ihr nicht nur die deutschen Zeitungen,
sondera die gesamte bis dahin erschienene russische
Zeitungs- und Broschiirenliteratur, die damais durch die
Russische Botschaft nach Deutschland kamen, und die
ihr von vertrauten Freunden ins Gefàngnis geschmuggelt
wurden.

Man wird mir von zwei Seiten Vorwiirfe machen;
die einen, dass ich sie erst jetzt, die anderen, dass ich
sie schon jetzt oder uberhaupt verôffentliche (denn von

gewisser Seite war der Broschùre der Flammentod zu-
gedacht).

Was den Zeitpunkt der Veroffentlichung angeht,
so versteht sich, dass er unabhàngig war von Ausein-
andersetzungen, die ich aus bekanntem Anlass mit den
Bolschewiki hatte. Nach meiner Meinung wird der Zeit¬
punkt einmal bestimmt dadurch, dass die Herrschaft der
Bolschewiki in Russland heute gesicherter ist denn je
und so sicher als sie uberhaupt sein kann, solange nicht
das westliche Prolétariat Russland aus seiner Isolierung
befreit. Dann aber wird der Zeitpunkt bestimmt durch
die Tatsache, dass die jetzige bolschewistische Politik
von den schwersten Folgen fiir die Arbeiterbewegung
Europas begleitet sein wird und ailes getan werden
muss, die Selbstàndigkeit *der Kritik an den russischen
Vorgàngen zu fô cern. Denn nur der, der kritisch
denkt, vermag die Wahrheit von der Lii|e, das Dauernde
vom Zufalligen, den Edelstein vom Schutt zu sondera.
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So scheint mir die Verôffentlichung môglïch und
dringend.

Die Rote Fahne wird schreien: Antibolschewismus!

Dieses vermag ich nicht zu wenden; das liegt an ihren
Redakteuren.

Die Broschiire ist, wie ersichtlich, nicht vollendet.
An einzelnen Stellen ist der Gedankengang nur leicht
aber doch deutlich skizziert. Ich hâtte es vorgezogen,
ihn sinngemâss auszugestalten, habe aber davon Abstand
genommen, um keinen Missdeutungen Raum zu geben.
Ich habe lediglich einzelne Zitate, die- im Manuskript
nur nach Schlagworten zitiert waren, wôrtlich eingesetzt,
so, wie der freigelassene Raum die Absicht der Ver-
fasserin bekundete.

Ich habe in dem Nachstehenden mit Vorliebe und
fast ausschliesslich Lenin oder Trotzki zitiert. Ich

furchte, dass daraus der Eindruck entstanden sein kônnte,
als kàme es mir darauf an, mich an Lenin „zu reiben".
Nichts lag mir ferner als das. Ich habe im wesentlichen
ihn zitiert, weil man die russische Révolution und ihre
Werke beurteilen soll nach den grossen Mànnern, die
sie fuhren; nicht nach den Schreibereien : weder ihres
Narkissos noch ihres Thersites.

Frankfurt a. M., 14. November 1920.

Paul LevL
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E i n 1 e i t u n g.

„Auch. ein Klaglied zu sein
im Mund der Geliebten ist iierr-
lidh . .

Schiller, Henie.

I.

Es kann kein Zweifel sein : die Arbeiterschaft der
Welt befindet sich in einer schweren Krise. Und ober-
flâchlich wâre es, die Krise darin zu sehen, dafî da
und dorten in der Arbeiterschaft Verschiedenheiten der
Meinungen hervorgetreten sind, die sich parteimâBig in
guten oder in schlechten Formen gegenuberstehen. Das
wâre an sich nicht schlimm und wiirde von der Arbeiter¬
schaft nicht als Krise gefiihlt, wenn daruber hinaus nicht
eine wirkliche Krise wâre. Die Arbeiterschaft der ganzen
Welt ist aus dem Kriege herausgekoramen in tiefster
Not. Sie hat ihreSôhne und Brader zu Millionen ge-
opfert und erntet nun den Dank: Millionen und Aber-
millionen von Arbeitslosen, gedrQckte Lôhne, den Zu-
sammenbruch selbst der dûrftigen Hutte, die vor dem
Kriege das Prolétariat in der kapitaiistischen Welt be-
wohnte. Ein Vorgang wie der, des Zeugen wir sind.
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ist wohl in der Oeschichte noch nie gewesen: daR nîcht
etwa wie die rômischen proletarii in generationcnlang
dauerndem Qeschehen von der Hôhè menschenwùrdiges
Lebens in die Tiefen der Kloaken sanken, sondern daB
in zwei, drei Jahren, in einem Lustrum hôchstens, ein
Wandel sich vollziehen muB, der dera Proietariat die
Zeiten vor dem Kriege als die paradiesischen muB er-
scheinen lassen. Nicht ern Adam soll aus dem Para-
diese vertrieben werden, um auf der Erde zu leben,
sondern Millionen, die wenigstens schlecht und recht
auf der Erde lebten, sollen unter die Erde verbannt
werden.

Was Wunder, wenn jetzt mehr denn je die Milli¬
onen auf den Sozialismus starren? Was Wunder, wenn
sie jetzt von ihm die Wunder erwarten, die niemand
geben kann? Was Wunder aber auch, wenn jetzt,
gerade in dieser Situation, wo der Sozialismus von heute
auf morgen den Hungrigen kein Brot, den Diirstenden
keinen Wein geben kann und wo nur die klarste,
offenste Sprache den. Proletariern Auge und Ohr ôffnen
kann fur das, was ihre eigene Aufgabe ist, es doppelt
schwer wirkt, wenn sie Enttâuschungen sehen selbst
da, wo sie bisher am kùhnsten den Weg zum Sozialismus
beschritten glaubten? Es darf unsallen nicht verborgen
bleiben: wenn heute diese oder jene Rede Lenins, dieses
oder jenes Dekret des Rates der Volkskommissare nach
dem Westen dringt, in dem die Massen eben einmal
— und da hilft kein Reden und kein Zureden — nicht
den Weg zum Kommunismus, sondern den Weg zum
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Kapitalismus sehen, so ist das keîne Angelegenheit,
die die Redaktionen der kommunistischen Blâtter oder v

die Zentralleitungen der Kommunistischen Parteien in
Verlegenheit setzt. Es sind Dinge, die nicht einmal
damit erledigt sind, daB die „Vorwàrts"redaktion dariiber
boshafte Bemerkungen macht oder irgend ein ganz
Kluger meint: also, das haben wir immer gesagt. Es
sind Vorgânge, die die gesamte Arbeiterschaît, von
der Sozialdemokratie bis zu den Kommunisten, auîs
tiefste erschiittern und nirgendwo Triumph auslôsen,
sondera ein dumpfes Gefùhl des Zweifeis: nicht an der
Richtigkeit der kommunistischen Politik in RuBland,
sondera am Sozialismus ûberhaupt. Man denke etvva
an die deutsche Arbeiterschaft. Sie sieht auî der einen
Seite die Sozialdemokratie, die zu Stinnes geht. „Hinan
zum Kapitalismus". Und sie sieht auf der anderen
Seite den Kommunismus, der sich bisher mit jedem
Zuge der russischen Sowjetpolitik identifiziert hat, und
auch Lenin sagt: „Hinan zum Kapitalismus". Die beiden
Antipoden der Arbeiterbewegung vereint in demselben
Schlachtruf. Wir fiirchten, die russischen Kommunisten
haben die ganze verhângnisvolle Tragik, die ihre neueste
Politik fur die ganze Welt enthâlt, nicht voll erkannt.
Wir wollen nur etwa eine Tatsache erwâhnen. Die

Sowjetregierung hat in einer Note an die Regierung
der Entente sich erboten, die russischen Schulden der
zarischen Kriegs- und Vorkriegszeit zu bezahlen. Es
mag sein — wir vermôgen dariiber nicht zu urteilen —

daB die Lage des russischen Staates das erforderte. Und
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wir reden auch gar nïcht von den paar Mîlliarden, die
vielleicht die, an ungehobenen Schâtzen, so reiche
russische Volkswirtschaft nicht arm und die englisch-
îranzôsische nicht reich machen. Aber wir reden davon,
welcher moralische Wert der internationalen Arbeiter-
schaît dadurch verloren ging, daB sie sieht, wie ein
sichtbares Zeichen des Widerstandes gegen den all-
beherrschenden Kapitalismus dahinsinkt.

Denn Tatsache ist doch: die russische Ràterepublik,
betrachtet und belâchelt von den einen, geliebt und
geheiligt von den anderen, ward doch von allen Prole-
tariern empîunden als der erste heroische Anlauf gegen
die Zwingburg des Kapitalismus. Ihr Bestand war fur sie
aile das lebendige Zeichen dafiir, daB die bestehenden
Gewalten des Kapitalismus keine ewigen sind. Sie
war fur aile Proletarier der erste Versuch, die Welt
proletarisch zu gestalten, und sie war so der grôBte
moralische Faktor, den die Arbeiterbewegung der Welt
je besessen hat. Wir, die wir glauben, der russischen
Révolution nach unseren schwachen Kràften zur Seite

gestanden zu haben von ihrem ersten Tage an, wir
glauben, auch jetzt mit aller Deutlichkeit sagen zu
durfen: wir sehen das unvergângliche Verdienst der
Bolschewiki darin, daB sie vom ersten Tage der russi¬
schen Révolution danach strebten, das zu sein. Nicht
das allein ist ihre GrôBe, daB sie vom ersten Tage an
die Errungenschaften der Révolution, die die Ent-
wicklung der Qesellschaftskrâfte in RuBland ermôglichte,
dadurch sicherten, daB sie die Klasse an die Spitze
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der Révolution setzten, deren Ziele in der Zukunft
liegen, daB sie den Sieg i'ùr die Qegenwarl durçii iliren
Kampf um die zu erringende Zukunft sicherten, sondera
mehr: mit faustischem Trieb wiesen die Bolschewiki
in die Ferne, wiesen uber die ganze Welt und zeigten,
wie ail ihr Werk nur Stiickwerk sei, solange die Krâfte
des Weltproletariats nicht mithelfen, es zu stùtzen.
„Mein Feld ist die Welt". Das war votn ersten Tage an
ihr Wàhlspruch. GewiB: die Weltproletarier sind nicht
zu der russischen Révolution gestoBen, weder so rasch,
wie es manche erwartet, noch auf die Weise, wie es

einige versucht haben. Aber als Erwecker, als Rufer,
als Sammler der proletarischen Krâfte der ganzen Welt
hat SowjetruBland eine Kraft ausgeubt, grôBer als je
etwas zuvor. Wie sie in RuBland und damit auf der
Welt „zum ersten Maie die Endziele des Sozialismus
als unmittelbares Programm der praktischen Politik",
proklamierten und dazu, wie die geschichtliche Aufgabe
es verlangt, ihre ganze Politik auf das Weltproletariat
und seine revolutionâre Erweckung stiitzten, wie sie
die steilste Lebensbahn unerschrocken, ohne Wanken
der Knie, erklommen und mit unerschiitterlicher Zâhig-
keit ailes Denken auf den Sieg des Proletariates lenkten:
so werden die Bolschewiki in fernster Zukunft den
Proletariern unvergessen bleiben und „unverweslich sein
und glânzen".

Diese hohe Aufgabe, die ihnen die Geschichte
iiberantwortet hat und die sie selbst freudig auf sich
genommen haben, legt aber den Bolschewiki besondere



Verantwortung auf, nicht nur gegenûber detn nissi-
schen, sondern gegeniiber dem Weltproletariat. Ihre
Handlungen unterliegen der Kritik; sie muBten es so-
wohl in RuBland wie im Ausland. Ueber die Zweck-

mâBigkeit der MaBnahmen, mit denen sie sich dieser
Kritik in RuBland entziehen, werden wir spâter noch
einige Worte sagen und auch Rosa Luxemburg hat
darûber bereits geredet. Soweit die Qewalt der russi-
schen Sowjetrepublik aber nicht reicht, versucht man
sich Kritik vom Halse zu halten, indem man aile
andere Meinung als „Opportunismus" oder „Mensche-
wismus" diffamiert. Rosa Luxemburg hat in ihrer
Schriît sich vom „Menschewismus" mit aller Deutlich-
keit abgegrenzt und ist doch zu Resultaten gekommen,
die ihr Urteil auch iiber die jetzige Politik der Bolsche-
wiki ahnen lassen. Wir schmeicheln uns deswegen aber
nicht, daB nicht auch gegen diese Schrift mit denselben
Schlagwôrtern werde vorgegangen werden. Das kann
uns nicht abhalten von dem, was wir fur notwendig
halten, umsoweniger, als der hâufige Qebrauch dieser
Worte deren Gefâhrlichkeit nicht gesteigert hat und wir
der durch Tatsachen begrûndeten Ueberzeugung leben,
daB nicht allzuviele von denen, die das Wort „Mensche-
wist" auf der Zunge fuhren, damit einen entsprechenden
Gedanken verbinden. Es kann uns umsoweniger abhalten,
als gerade jene Krise, in der die Arbeiterschaft der Welt
sich beîindet, es gebieterisch verlangt, kritisch Distanz
zu gewinnen zu den Ereignissen in -RuBland. Nur
dann, wenn wir zu erkennen uns bemûhen, ob und
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welche Abirrungen in RuBland seien, wo die Quellen
der Fehler seien, vermôgen wir den Massen zu zeigen,
daB doch der Weg zum Sozialismus der Weg ist, der
zu ihrer Erlôsung fiihrt. Wir hoffen, daB wir so Tau-
sende dem Sozialismus erhaiten und gewinnen, die sonst
verloren gingen. Die Kritik, die heute an RuBland ge-
iibt wird, ist Balsam fur die proletarische Bewegung.
Und seibst dann, wenn die Kritik da und dorten zu

weit geht — wir hoffen nicht, daB das in den folgen-
den Zeilen der Fall sei — mogen die, die die Kritik
angeht, sie so werten, wie Frau Fônss in ihrem letzten
Briefe an ihre Kinder tat: „Hâttet Ihr mich weniger
geliebt: Ihr wiirdet mich jetzt weniger verdammen."

IL

Seit dem Februar 1921 hat die Politik der Bolsche-
wiki einen vôlligen Umschwung erfahren. Konzession
reiht sich an Konzession, KompromiB an KompromiB.
Wir glauben, Ciber den Verdacht hinweg zu sein, als
sàheii wir im Kommunismus ein Ding, das irgendwo
im strahlenden Blau des Himmels zurechtgezimmert
und mit der Alternative: ,,dieses oder nichts" dem Prolé¬
tariat irgend eines Landes oder der Welt unter den
Christbaum gelegt werde. Kompromisse sind ein Ding,
das ùberhaupt nicht zu umgehen ist; nicht revoiutionàr
wâre es, iiber dem KompromiB zu vergessen, die Krâfte
des Proletariates nach Mûglichkeit anzuspannen oder
den von „Fuhrern", Parlamentariern, Ministern ab-
geschlossenen KompromiB als das Werk einer hôheren
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Vorsehung dem traurigen Volke anzupreisen. Ein
KompromiB, das uicht kontprumittiert, hat also zwei
Voraussetzungen. Die eine ist, daB die Natur des
Kompromisses nicht verschleiert, sondern in ihrer
Schwàche und Halbheit oîfen denunziert wird, die andere
ist, daB iiber das KompromiB hinaus das zu verfolgende
Ziel den Massen vor Augen gehalten wird.

Sind die von den Bolschewiki seit Februar d. J.

getroffenen MaBnahmen Kompromisse? Darûber ist
eine eindeutige AeuBerung noch nicht gegeben und es
empfiehlt sich daher, diese MaBnahmen zu vergleichen
mit den ursprûnglichen Absichten der Bolschewiki. Wir
haben bereits oben angefuhrt, wie Rosa Luxemburg
die Aufgabe der Bolschewiki als der von ihnen gewollten
umschrieb.

Lenin selbst definierte die Aufgabe frûher
folgendermaBen:

„Auf der Tagesordnung steht darum eine neue,
hôhere Form des Kampfes gegen die Bourgeoisie,
der Uebergang von der einfachsten Aufgabe der
weiteren Expropriierung der Kapitalisten zu der
erheblich komplizierteren und schwereren Aufgabe
der Schaffung von solchen Bedingungen, unter
denen die Bourgeoisie weder existieren noch
von neuem entstehen kônnte."*)
Es genùgt, mit dieser Umschreibung der Aufgabe

durch Lenin im Jahre 1918 die Ausfiihrungen zu ver-

*) Lenin: „Die nâchsten Aufgaben der Sowjetmacht."
Berlin, Verlag der Kommunistischen Bibliothek. S. 10.
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gleichen, die in seinen letzfen Kundgebungen ent-
halien sind.

„Wenn die Geburt der Révolution in Deutsch-
land sich noch verzôgert, so ist es unsere Aufgabe.
am Staatskapitalismus der Deutschen zu lernen, ailes
daranzusetzen, um ihn auf unser Sowjetsystem zu
ûbertragen, keine diktatorische MaGnahme zu sparen,
um die Uebernahme dieses westlichen Kulturerzeug-
nisses durch das barbarische RuBland zu beschleu-

nigen, keine barbarischen Kampfmittel gegen die
Barbarei zu scheuen . .

„Sollten wir versuchen, die Entwicklung jedes
privaten, nicht staatlichen Austausches, d. h. des
Handels, des Kapitalismus — eine Entwicklung, die
bei dem Vorhandensein von vielen Millionen Klein-

produzenten unvermeidlich ist — zu verbieten, zu
unterbinden? Eine solche Politik wàre eine Tor-
heit, ein Selbstmord der Partei, die sie versuchen
wûrde . .

„Da wir noch nicht die Kraft haben, den un-
mittelbaren Uebergang von der Kleinproduktion zum
Sozialismus zu verwirklichen, ist der Kapitalismus
als naturliche Folge der Kleinproduktion und des
Austausches bis zu einem gewissen Grade un¬
vermeidlich. Wir miissen ihn ausnutzen (nament-
lich indem wir ihn in das Strombett des Staats¬

kapitalismus lenken) als Bindeglied zwischen der
Kleinproduktion und dem Sozialismus, als Mittel,
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Weg, MaBnahme, Méthode zur Hebung der Pro-
duktivkrâfte." *)
Wir glauben, an jenes erste Zitat keine Reminis-

cenzen aus der russischen Geschichte knùpfen zu mussen:
wer etwa àhnlich sprach, ohne durch die Marx'sche
Schule gegangen zu sein.

Wir denken vielmehr, daB diese Gegenûberstellung,
die beliebig vermehrt werdén kann, fur den Zweck
genugt, fur den wir sie hier vorgenommen haben:
nâmlich um zu zeigen, daB das Ziel der Bolschewiki
1918 war, Bedingungen zu schaffen, unter denen der
Kapitalismus nicht leben und nicht wieder zum Leben
auferstehen kann, 1921 : Bedingungen zu schaffen, unter
denen der Kapitalismus, wenn môglich, als Staats-
kapitalismus und, wenn nicht môglich, als Privat-
kapitalismus der gewôhnlichen Feld-, Wald- und Wiesen-
art wieder auflebe.

Nun geben wir aber eines ohne weiteres zu. Mit
einer solchen Gegenûberstellung ist an sich gar nichts
bewiesen. Welche Zielsetzung die wahrhaft revo-
lutionâre ist, ergibt sich nie aus der fnehr oder weniger
„radikalen" Fassung. Nur primitive Kommunisten nach
der Art Bela Kuns und seiner deutschen Gefâhrten (so-
weit sie nicht umgelernt haben) sagen: Generalaufstand,
was darunter ist, ist vom Uebel. In Wirklichkeit er¬

gibt sich der revolutionâre oder konterrevolutionâre
Charakter irgend einer Zielsetzung nie aus ihrem

*) Lenin : Zur Naturalsteuer in „Die Kommunistische Inter¬
nationale". Nr. 17. S. 87, 97, 103.
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Wortlaut, sondern aus ihrem geschichtlichem Zu-
sammenhang. Der, der etwa 1910 in PreuBen Massen-
demonstration mit dem Ziele „allgemeines Wahlrecht"
verlangte, war viei revolutionârer als der, der etwa „dar-
iiber hinaus" Arbeiter- und Soldatenrâte verlangt haben
wiirde. So kônnen wir auch aus diesen verschiedenen

Zielsetzungen der Bolschewiki 1918 und 1921 unmittelbar
keine Schlùsse ziehen, sondern miissen auf den geschicht-
lichen Zusammenhang zuriickgehen, aus dem heraus
ihre Zielsetzung jeweils erwachsen ist.

111.
Lenin versucht, die Konzessionen an den Kapitalis-

mus auf folgende Weise schmackhaft zu machen:
„Der Kommissionàr ist ein Kapitalist. Er be-

treibt sein Qeschâft auf kapitalistische Art und
Weise, um des Gewinnes willen; er willigt in einen
Vertrag mit der proletarischen Macht ein, um einen
auBergewôhnlich hohen Gewinn zu erzielen oder
um solche Rohstoffe zu erhalten, die er auf andere
Weise ûberhaupt nicht oder nur mit grôBter
Schwierigkeit erlangen kann. Die Sowjetmacht
zieht ihrerseits Nutzen daraus, die Produktions-
krâfte werden entwickelt, das Quantum der Er-
zeugnisse wird sofort oder in kûrzester Frist er-
heblich vergrôBert." *)
Es ist durchaus verstândlich (wenn auch vielleicht

nicht richtig), daB ein kommunistischer Schriftsteller
*) Lenin: Zur Naturalsteuer. S. 98.
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so den Vorgang darstellt, Wie wiirde eïn kapitalistiseher
Intéressent an den Vorgângen sie darstellen? uenau
mit denselben Worten, nur umgekehrt.

„Die Sowjetmacht — so wùrde er sagen —

ist eine Macht, die die Produktivkrâfte nicht ent-
wickeln kann, nicht sofort und nicht in genugend
kurzer Frist. Der Kapitalist zieht hieraus Nutzen;
er willigt in einen Vertrag mit der proletarischen
Macht ein, um so einen auBerordentlich hohen
Gewinn zu erzielen . . . usw."

Es wird niemand bestreiten wollen, daB sie beide
recht hâtten, daB aber der Kapitalist seiner Darstellung
keine Erlâuterung mit auî den Weg zu geben brauchte
— denn seine Natur verlangte immer nach auBerordent¬
lich hohen Gewinnen — daB aber die Darstellung des
Kommunisten der Erklârung bedarî.

Also, welches war die Entwicklung, auf Grund
deren die Bolschewiki zu dieser (kapitalistischen) Ziel-
setzung kamen, im Gegensatz zu jener sozialistischen
im Jahre 1918.

Wir lassen am besten Lenin selbst reden:*)
„Zunâchst im Verein mit dem „gesamten"

Bauerntum gegen die Monarchie, die Gutsbesitzer,
das Mittelalter (und so bleibt die Révolution eine
biirgerliche, biirgerlich-demokratische). Nachher
zusammen mit den àrmeren Bauern, mit den Halb-

*) N. Lenin, „Die Diktatur des Prolétariats und der Renegat
K. Kautsky". Vulkan-Veriag, Leipzig 1919. S. 65, 67.
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proletariern. mit allen Ausgebeu^eten, gegen den
Kapital ismus, einschlieBlich die GroGbauern,
Wucherer, Spekulanten (und hier wird die Révo¬
lution zu einer sozialistischen) . .

„Die burgerliche Révolution war von uns
restlos durchgefuhrt wocden. Das gesamte Bauern-
tum ging zusammen mit uns. Sein Antagonismus
gegeniiber dem sozialistischen Prolétariat konnte
sich nicht sofort âuBern. Die Rate umfaBten die
Bauern in ihrer Gesamtheit. Die Klassenteilung
beim Bauerntum war noch nicht reif, âuBerte sich
noch nicht.

Dieser ProzeG kam im Sommer und Herbst
19.18 zur Entwicklung. Der tschecho-slowakische
gegenrevolutionâre Auîstand rùttelte die Dorf-
wucherer und Spekulanten auî. Sie uberzogen
ganz RuBland mit einer Flut von Unruhen. Die
ârmeren Bauern haben nicht aus Bûchera oder

Zeitungen, sondera aus dem Leben selbst die Er-
kenntnis von der Unvereinbarkeit ihrer Interessen
mit denen der Dorfwucherer, der Dorfbourgeoisie
gewonnen. Die „linken" Sozialisten-Revolutionâre
spiegelten, wie jede kleinbûrgerliche Partei, das
Schwanken der Massen wider und spalteten sich
gerade im Sommer 1918: ein Teil ging mit den
Tschechoslowaken (der Moskauer Aufstand, bei dem
Proschjan das Telegraphenamt — fur eine
Stundel — besetzt und in RuBland den Sturz der
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Bolschewiki verkûndet hatte; dann der Verrat des
Oberbefehlshabers der gegen die Tschechoslowaken
kâmpîenden Trirppen usw.); der andere vorerwâhnte
Teil blieb auf Seiten der Bolschewiki."

Und noch knapper, schârfer, prâziser driickt Lenin
den Qedanken an anderer Stelle aus:

„Das Prolétariat muB zwischen den werktâtigen
Bauern und den besitzenden Bauern, zwischen dem
Arbeiter und dem Hândler eine scharfe Qrenze
ziehen. In dieser Abgrenzung liegt der ganze
Sinn des Sozialismus."*)
Dieses ist ein Punkt, an dem bereits Rosa Luxem-

burg mit ihrer Kritik eingesetzt hat. Wobei freilich
eines festgestellt werden muB: in einer Hinsicht hat
auch sie geirrt. Der russische Muschik kroch nicht,
nach getaner Landverteilung, hinter den hohen Ofen
und lieB Republik Republik und Révolution Révolution
sein. Als die Révolution bedroht war, die ihm, dem
Bauern, das Land gegeben hatte, stand der russische
Bauer auf und verteidigte sie mit nicht minderem
Heroismus als der franzôsische Bauer von 1793 die
seine verteidigte. Insofern also hat er sich als brauch-
bare Stiitze der Sowjetrepublik erwiesen. Ja, er ging in
seiner Tapîerkeit so weit, daB er im Vorbeigehen auch
einen anderen Fehler korrigierte, den Rosa Luxemburg
in der Politik der Bolschewiki bemerkte: das „Selbst-
bestimmungsrecht der Nationen" ist, soweit es als An-

**) Lenin: Oekonomik und Politik in «Die Konimunistische
Internationale". Nr. 6. S. 939.
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grîffsmîttel gegen seine, des Banern, revolutionâre
Errungenschaîten nutzbar war, von ihm erledigt worden.

Auch in einem anderen Punkte hat die Qeschichte
die Kritik von Rosa Luxemburg kritisiert. Sie be-
fiârchtete von der „chaotischen, rein willkurlichen Art"
der Landverteilung zweierlei: einmal die Verschârfung
der Klassengegensâtze innerhalb des Bauerntums statt
deren Ausgleichung in Richtung auf den Sozialismus,
dann — gleichzeitig — die Verschârfung des Gegen-
satzes zwischen Bauerntum und Industrieproletariat. Zu
diesen beiden, aus der gewâhlten Lôsung der Landîrage
sich ergebenden Môglichkeit standen die Bolschewiki
so, daB sie auî die erste — die Rosa Luxemburg
befûrchtete — hofften, um mit der ersten die zweite
Zu erledigen.

Die Qeschichte hat ùber Furcht und Hoffnung
entschieden. Lenin sagt daruber:

„Die Mittelschicht im Bauerntum ist jetzt viel
zahlreicher und ausschlaggebender als frùher, die
Gegensâtze sind verwischt, durch die Aufteilung
ist die Bodenbenutzung viel gleichmâBiger ge-
worden, das QroBbauerntum ist seiner Vormacht-
stellung verlustig gegangen und sogar zum grôfiten
Teil enteignet. In RuBland mehr als in der Ukraine,
in Sibirien in geringerem MaBe, aber im groBen
und ganzen zeigt uns die Statistik ganz unzweifel-
haft, daB das Dorf nivelliert ist ; das heiBt, der
scharfe Gegensatz zwischen GroBbauern und mittel-
losen Kleinbauern ist ausgeglichen, ailes ist gleich-
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mâBiger geworden. Wir haben es jetzt im groBen
und ganzen mit einem mittleren Bauerntum zu
tun." *)
Es ist also heute keine brennende Frage, zu ent-

scheiden, was vom sozialistischen Standpunkt richtig
war: die Hoffnung oder die Furcht. Denn die Tat-
sache, auf die Furcht und Hoffnung sich grtindete, ist
ausgeblieben. Die bolschewistische Rechnung, die auf
den stetig und rasch sich zuspitzenden Klassengegensatz
im Bauerntum rechnete und hoffte, aus dem so ent-
brennenden Kampf die Kraft zur Weiterfiihrung der
Révolution nach der Richtung auf den Sozialismus zu
gewinnen: diese Rechnung ging fehl. Die Land-
verteilung hat zu einer Nivellierung der Klassen-
gegensâtze auf dem Lande gefùhrt: wo friiher Kulaks
und Muschiks, GroGbauern und Dorfproleten einander
gegenuberstanden, steht heute „im groGen und ganzen
ein mittleres Bauerntum". Es ist also auch nicht mit
der Lôsung jenes ersten Gegensatzes — Dorfproletarier
gegen GroGbauern — der zweite Gegensatz — Bauer
gegen Industriearbeiter — gelôst worden. Ganz im
Gegenteil. Wo der Industrieproletarier vor drei Jahren
noch Verstândnis und Hilfe auf dem Lande finden konnte,
findet er heute in breiter, einheitlicher Schicht den
Mittelbauern mit seiner — wenn er auch bisher nichts
hatte, um sie daran zu erproben — ererbten Besitzer-
psychologie und seiner heiligen Scheu vor jeder An-

*) Lenin: „Das Verhâltnis der Arbeiterklasse zum Bauern¬
tum". Frankes' Verlag. 1921. S. 7.
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tastuug des Jung erworbenen Besîtzes, mag die An-
tastung von Lenin oder von Denikin kommen. In seiner
Nacht sind ihm aile Katzen grau. Das heiBt mit anderen
Worten: der Gegensatz zwischen Industrieproletarier
und Landbesitzer ist unendlich vertieît; das Qemein-
same, das Stadt- und Landproletarier verband, ist da-
hin, und geblie'oen ist nur der Wille zum Besitz auf
der einen, der Wille zum Sozialismus auf der anderen
Seite.

Ist in den Strebungen der russischen Bauernschaft
von heute auch nur noch ein sozialistischer Zug vor-
handen? Auch nur noch ein Zug, der die Weiter-
fuhrung der russischen Révolution zu ihrem sozia-
listischen Endziel, gestutzt auf jene, ermôglichte? Lenin
selbst hat dieses Bauerntum sozial richtig bewertet,
wenn er schreibt:

„Die Bauernschaft fàhrt fort, ein Kleinbetrieb
der Warenproduktion zu bleiben. Hier haben wir
eine auBerordentlich weite und sehr tief und sehr.
fest wurzelnde Basis des Kapitalismus. Auf dieser
Basis erhâlt sich der Kapitalismus und entsteht aufs
neue im heftigsten Kampfe gegen den Kommunis-
mus. Die Formen dieses Kampfes sind Schleich-
handel und Spekulation, welche gegen die staat-
liche Bewegung des Kornes, ùberhaupt gegen die
staatliche Besorgung der Produkte gerichtet sind." *)

*) Lenin : „Politik und Oekonomik"' S. 937.
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Diese Charakteristik des Bauerntums, nâmlich eben
der Schicht, die heute in RuBland das Bauerntum
sehlechthin ist, ist durchaus richtig. Nur ist sie nicht
ganz umfassend. Weder ist das Bauerntum die einzige
Operationsbasis des Kapitalismus gegen den russischen
Kommunismus — in Berlin, in Paris, in London, in
Warschau etc. sind die anderen — noch sind Schleich-
handel und Spekulation die einzigen Mittel, mit denen
von jener Basis aus operiert wird. Schleichhandel und
Spekulation sind lâstige und gefâhrliche Waffen, die
das Bauerntum besitzt, aber keine tôtlichen. Das Bauern¬
tum in RuBland (wie ùberhaupt in allen Lândern mit
ausschlaggebender Bauernschicht) besitzt gefàhrlichere.
Die eine Waffe, die als Hammer, die andere, die als
hydraulische Presse wirkt, die eine, die soîort zer-
schmetternd, die andere, die langsam, aber sicher er-
druckend wirkt. Diese ist die Abtrennung des Bauern
und der bàuerlichen Produktion vom Markte. Das ist
der Zustand, den Rosa Luxemburg mit den Worten
umschreibt „er iiberlâBt die Révolution ihren Feinden,
den Staat dem Zerîall, die stâdtische Bevôlkerung dem
Hunger." Der Bauer zieht sich, wie die Schnecke, in
die Hauswirtschaft zuriick. Diesem Druck kann auf
die Dauer ein Staat, der groBe Stâdte mit Industrie und
stâdtischem Proletariate hat, nicht standhalten. Der
Hammer aber, den die russischen Bauern in Hânden
halten, das ist der Aufstand. Sie haben in den vielen
Kriegen gelernt, die Antastung ihres Besitzes mit dem
bewaîfneten Angriff abzuwehren. Wir glauben, daB die
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Wirkung beider Mittel drohte, als die Bolschewiki im
Fruhjahr 1921 sicli zu der radikalen Aenderung ihrer
Politik entschlossen. Und mit dieser Feststellung erst
kommen wir zuriick zur Beantwortung der Frage, die
wir eingangs aufwarfen; war — nicht nach dem Wort-
laut, sondern nach dem geschichtlichen Zusammen-
hang — die bolschewistische Zielsetzung im Jahre 1918
oder die im Jahre 1921 die revolutionâre, d. h. „in der
Richtung auf jene grundlegenden Voraussetzungen einer
spâteren sozialistischen Reform liegend?" Und hier
kann die Beantwortung nicht mehr zweifelhaft sein.
In ihrem geschichtlichen Zusammenhang, in ihrer Ten-
denz, objektiv, waren die MaBnahmen der Bolschewiki
gegeniiber oder vielmehr entgegen den Bauern nicht
revQlutionâr, sondern gegenrevolutionâr, getroffen zur
Besanftigung einer Klasse, die aile Bande mit ihren
Waîfengenossen von 1918 gelôst hat, die einheitllch,
geschlossen, unerschutterlich antisozialistisch, konter-
revolutionâr ist. Nicht anders bewertet Lenin diese

Strebungen, die — wie auch die Kronstâdter — unter
der Losung des freien Handels ans Licht traten:

„Hier kam das kleinbtirgerliche, demokratische
Elément mit den Losungen vom îreien Handel zum
Durchbruch, die gegen die Diktatur des Prole-
tariates gerichtet waren." *)
Damit erledigt Lenin zugleich auch die Ein-

wendungen, die gegen diese Feststellungen von anderer
*) Lenin: „DiegegenwàrtigeLageSowjetruGlands". Frankes

Verlag. S. 27.
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Seite gemacht wurden. Spektator sagt in einer Polemik
gçgen Otto Bauer:

„Hat er, Bauer, aber etwa die Sozialisierung
der kleinen oder mittleren Betriebe empfohlen oder
die Nationalisierung des Handels? Keineswegs.
Warum denn also, wenn die Sowjetregierung da-
von absieht, diese zu sozialisieren, bedeutet es schon
Rûckkehr zum Kapitalismus?" *)
Die Antwort ist nach dem oben Qesagten, nach

der Relativitât des Wertes von politischen MaBnahmen,
nicht schwer. Es gibt viele MaBnahmen und Ziele, die
getroîfen oder gesteckt werden kônnen. die ein Minus
sind gegenuber der Sozialisierung des Handels und die
doch revolutionâr, d. h. in Richtung auf das sozialistische
Endziel Iiegend sind. Eine MaBnahme, erzwungen von
kapitalistischen Krâften, den Bauern, die eine frûhere
— mag auch sein fruhzeitige — revolutionâre MaB-
regel beseitigt, ist kein Schritt in Richtung auf den
Sozialismus, sondern einer in Richtung auf den Kapi¬
talismus.

IV.

„Aber, wir haben die Herrschaft der Arbeiterklasse,
die Diktatur des Proletariates aufrecht erhalten!" Dieses
ist ja wohl der Einwand, mit dem aile jene, grôBten-
teils wohl unbestrittenen, Anfflhrungen paralysiert werden
sollen. Und zugleich ist dieses der Punkt, in dem

*) Spektator: „Der neue Kurs in der Wirtscbaftspolitik
SowjetruClands". A. Seehof & Co. S. 10.
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derzeit — die Unterscheidungsnierkmale sind keine
feststehenden — der Kommunist sich von dem „Mensche-
wik", die «loyale Opposition" sich von dem «Seelen-
fang" unterscheidet. Wir glauben also, diesem Argu¬
ment besondere Sorgfalt widmen zu miissen.

Wir glauben, den Kern des Streites zu erfassen,
wenn wir folgende Ausfuhrungen Lenins voranstellen.
Er zitiert zunâchst wôrtlich folgende Satze von Kautsky:

„Der Ausdruck «Diktatur des Proletariates", also
Diktatur nicht eines Einzelnen, sondern einer Klasse,
schlieBt bereits aus, daB Marx dabei an eine Dik¬
tatur im buchstâblichen Sinn des Ausdrucks ge-
dacht hat. Er sprach hier nicht von einer
Regierungsform, sondern von einem Zu-
stand, der notwendigervveise uberall da eintreten
musse, wo das Prolétariat die politische Macht
erobert hat. DaB er hier keine Regierungsform
im Auge hatte, wird schon dadurch bezeugt, daB
er der Ansicnt war, in England und Amerika kônne
sich der Uebergang friedlich, also auf demo-
kratischem Wege vollziehen." *)
Dem stellt nun Lenin folgende Définition des Be-

griîfes Diktatur gegeniiber:
„Die Diktatur ist eine unmittelbar auf Gewalt

begriindete Herrschaft, die an keinerlei Gesetze
gebunden ist.

*) „Die Diktatur des Proletariates und der Renegat Kautsky".
Vulkan-Verlag. 1919. S. 5.
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Dîe revolutionâreDiktatur des Prolétariats ist eîne
von dem Prolétariat erkàmpfte und auf der Gewalt
des Proletariates gegenûber der Bourgeoisie be-
grûndete Herrschaft, die an keinerlei Qesetze ge-
bunden ist."
Dieser Définition fûgt dann Lenin folgende Er-

lâuterung an: (S. 6)
„Kautsky muB die Diktatur als „Zustand der

Herrschaft" auslegen; denn dann verschwindet die
revolutionâre Gewalt, verschwindet die gewaltsame
Révolution. „Der Zustand der Herrschaft" ist ein
Zustand, bei dem eine beliebige Mehrheit unter der...
„Demokratie" vorhanden ist! Infolge eines solchen
Gaunertricks verschwindet gliicklich die Révolution.
... Die Unsinnigkeit der Unterscheidung zwischen
„Zustand" und „Regierungsform" tritt zu Tage.
Hier von der Regierungsform zu reden, ist doppelt
dumm; denn jeder Knabe weiB, daB Monarchie und
RepublikverschiedeneRegierungsformen sind. Herrn
Kautsky muB man erst beweisen, daB diese beiden
Regierungsformen, wie iiberhaupt aile „Regierungs-
formen" der Ûbergangszeit unter dem Kapitalismus
nur Abarten des burgerlichen Staates d. h. der
Diktatur der Bourgeoisie sind.

Von der Regierungsform zu sprechen, ist endlich
nicht nur eine dumme, sondern eine plumpe Ver-
fâlschung von Marx, der hier sonnenklar von der
Form und der Art des Staates und nicht von der

Regierungsform spricht
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Die proletarische Révolution ist ohne gewaltsame
Vernichtung der biirgerlichen Staatsmaschinerie und
ohne Ersetzung dieser durch eine neue, die nach
Engels „schon kein Staat im eigentlichen Sinne
mehr ist", nicht môglich".
Nachdem wir so Ansicht gegen Ansicht gestellt

haben, glauben wir zunâchst folgendes sagen zu kônnen.
Die ganze Schwâche und Unhaltbarkeit der Kautskyschen
Définition des Diktaturbegriffes und die Richtigkeit der
Leninschen Kritik daran springt in die Augen. Denn
die Geschichte spielt sich nun einmal nicht in „Zustânden"
ab. GewiB werden die durch die Entwicklung der
Ôkonomie geschaffenen ,,Zustànde", d. h. wohl sozialen
Schichtungen und Lagerungen, in gewisser Weis estets
sichtbaren Ausdruck bekommen. Aber das geschichtlich.
und politisch Entscheidende ist eben die Tat, durch
die ein gegenuber îruher verânderter Zustand sichtbar
wird. „Zustànde" unter der Decke des Staates, unter der
Decke der Regierungsform wandeln sich immer; wir
selbst sind des Zeugen, wie weit sie sich von ihrem
Ausgangspunkt entfernen und in Widerspruch geraten
kônnen zu der — ira groBen und ganzen — starren
«Regierungsform", ohne daB der Widerspruch ein fla-
granter wird. Solange die gesellschaftlichen Krâîte, die
«Zustànde", diese Decke nicht zerreiBen, gelten sie dem
Politiker nicht mehr als dem Jàger die Hasen, die nicht
gefangen sind. Und in der Tat hat so die Kautskysche
Théorie die groBe Gefahr in sich: sie lenkt den Blick
von der Biihne politischen Geschehens in das weite

23



Reich einer „Zustandsphilosophie", der sozialphiloso-
phischen Konlemplation, jenes Land der himmelblauen
Beschaulichkeit. Politisch bedeutet das Knochen-

erweichung.
Wenden wir uns nun den Leninschen Kommen-

faren und zumal seinen Definitionen zu, so ist zunâchst
ein Charakteristikum festzustellen, das vielen seiner
Âufierungen eignet: sie erinnern etwas an Heraklit, den
Dunklen von Ephesus und es ist nicht immer leicht
festzustellen, wie er es meine.

Es entspricht der ganzen Wesenheit von Lenin,
wenn er das Pferd genau von der Kautsky entgegen-
gesezten Seite aufzâumt und beginnt mit dem, was

geschichtlich und politisch das Entscheidende ist,
der Sichtbarwerdung, der Organisationsform der Diktatur
des Proletariates. Und dabei macht .Lenin eine Unter-
scheidung, die, glauben wir, am tiefsten in seine
Qedankengânge blicken lâBt. Er unterscheidet — und
auch diese Unterscheidung ist zutreffend — zwischen
„Regierungsîorm" und „Staatsform". Regierungsform
ist fur ihn ein Ding von untergeordneter Bedeutung.
Monarchie oder Republik sind nur Verkleidungen des-
selben Wesens, der Diktatur der Bourgeoisie. Anders
aber mit der Staatsform. Aufgabe der Révolution ist,
die bûrgerliche Staatsmaschinerie zu zerschlagen und an
die Stelle der biirgerlichen Staatsform die proletarische
Staatsform zu setzen. Soweit, glauben wir, werden aile
Revolutionâre mit Lenin ubereinstimmen. Die eine Frage
ist nur die:
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Gibt es eine Form von proletarischem Staat,
der allein durch seine Existenz als Form die
Herrschaft des Proletariates sicherstellt oder ist
auch unter der Decke der proletarischen Form
des Staates eine Wandelung môglich, dergestalt,
dafô nicht mehr proletarische, sondern andere
Krâfte entscheidend werden?

Lenin selbst hat u. W. diese Frage nie so scharf
gestelit und also auch nicht in dieser Schârfe beantwortet.
Es geht also nicht an, seine Ansicht ohne weiteres mit der
ersten Alternative gleich zu stellen — obwohl auf Qrund
seiner Polemik gegen Kautsky das vielleicht môglich wâre
— sondern wir kônnen lediglich versuchen, zu zeigen, wie
tatsàchlich seine ganze Auffassung vom Sowjetstaat und
seiner Bedeutung auî jene erste Formel zurûckgeht.

Was ist die Sowjetmacht? Wir wollen von den
verschiedenen Definitionen, die in den verschiedensten
Druckwerken enthalten sind, drei von Lenin herausgreifen.

1. „Die Sowjetmacht ist nichts anderes, als die
Organisationsform der Diktatur des Proletariates, der
Diktatur der vorgeschrittenen Klasse, die zum neuen
Demokratismus, zur selbstândigen Anteilnahme an
der Staatsverwaltung Millionen und Abermillionen
von Arbeitenden und Ausgebeuteten erhebt, die
durch ihre Erfahrungen lernen, in der disziplinierten
und zielbewufiten Avantgarde des Proletariates ihre
zuverlâssigsten Fûhrer zu sehen". *)

*) Lenin, „Die nâchsten Aufgaben der Sowjet-Macht" S. 38.
Verlag der „Kommunistischen Bibliothek" Berlin.
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2. „Die Râtemacht ist die erste in der Welt
(streng genommen die zweite; denn auch die Pariser
Kommune machte den Anfang dazuj, die die Massen,
gerade die ausgebeutetsten, zur Beteiligung an die
Verwaltung heranzieht [Unterstreichung von
Lenin] *)

3. Daselbst, uni acht Zeilen spâter heifit es:
„Die Rate bilden eine unmittelbare Organisation

der werktâtigen und ausgebeuteten Klassen selbst,
die ihnen die Môglichkeit e r 1 e i c h t e r t [Unter¬
streichung von Lenin], den Staat selbst einzurichten
und zu leiten. Es ist ihnen denkbar leicht gemacht,
zu wàhlen und die Wahlen zu kontrollieren. Gerade
der Vortrupp der Werktâtigen und Ausgebeuteten,
das stâdtische Prolétariat, hat dabei den Vorzug, daB
es in den GroBunternehmungen am besten zusammen-
geschlossen ist. Die Râteorganisation erleichtert
selbsttâtig die Vereinigung aller Werktâtigen und
Ausgebeuteten mit dem Vortrupp des Proletariates",

Zunâchst eines: in diesen Definitionen wie auch
in zahlreichen anderen sind drei Stufen zu unterscheiden:
1. die Masse der Ausgebeuteten und Unterdriickten d. h.
die Masse der Industrieproletarier und (damaligen)
Bauern; 2. der Vortrupp der Masse der Ausgebeuteten
und Unterdriickten d. h. das stâdtische Industrieproletariat;
3. die V o r h u t des Industrieproletariates d. h. die
Kommunisten.

*) Lenin, „Die Diktatur des Proletariates und der Renegat
Kautsky" S. 15, Verlag Vuikan, Leipzig 1919.
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Diese grundsâtzliche Trennung, die durch die ge-
samte bolschewistische Literatur festgehalten ist, hat zur

Folge, daB jede der drei Stufen ihren besonderen
Auîgabenkreis hat und daB eine wesentliche Auîgabe
ist, die Verbindung zwischen diesen drei Kreisen auî-
recht zu erhalten.

Was zunachst den Aufgabenkreis angeht, so ergibt
sich ans den oben angeîiihrten Stellen (die beliebig
vermehrt werden kônnen) folgendes: 1. Auîgabe der
Vorhut, d. h. der Kommunisten ist es, sich durch
Diszipliniertheit und ZielbewuBtsein als die zuverliissigsten
Fiihrer des Proletariates zu erweisen; 2. Auîgabe des
Vortrupps, d. h. des Industrieproletariates ist es, den
Apparat des proletarischen Staates technisch in Gang
zu setzen, in Gang zu halten und zu kontrollieren, also
das, was Lenin unvollkommen mit den Worten „zu

wâhlen und die Wahlen zu kontrollieren" ausdruckt;
3. die Auîgabe der breiten Masse der Unterdrûckten ist
es, — hier schwankt der Leninsche Wortlaut bedenklich
„zur Beteiligung an der Verwaltung" herangezogen
zu werden, oder „durch ihre Erîahrungen zu lernen,
in der disziplinierten und zielbewuBten Avantgarde
(Vorhut) des Proletariates ihre zuverlàssigen Fiihrer zu
sehen".

Indem wir hier lediglich diese drei verschiedenen
Stuîen und Auîgabenkreise îeststellen, wenden wir uns
soîort der zweiten Frage zu: welches ist die Verbindung,
die zwischen diesen Kreisen bestehen kann und besteht?
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Darûber bestand, glauben wir, tinter den Bolschewiki zu
Beginn der russischen Révolution nur eine Meinung.

Lenin sagt an dem oben aufgefûhrten Orte:
„Die Ràteorganisation erleichtert selbsttâtig die

Vereinigung aller Werktâtigen und Ausgebeuteten
mit dem Vortrupp des Proletariates".
Trotzki schrieb darûber: *)

„Ihre unmittelbarste Vertretung fanden die
revolutionâren Massen in der einfachsten und all-
gemein zugànglichen Delegiertenorganisation, dem
Sowjet. . . Der Sowjet umfal3t Arbeiter aller Unter-
nehmungen, aller Berufe, aller Stufen kultureller
Entwicklung, aller Grade politischer Erkenntnis und
eben dadurch wird er objektiv genôtigt, die gemcin-
samen Intcressen des Proletariates zu îormulieren...
In der Form der allumfassenden Klassenorganisation
nimmt die Bewegung sich selbst als Ganzes".
Das Verbindungsmittel also ist der Sowjet. Und

doch besteht in diesen Formulierungen Lenins und
Trotzkis ein Unterschied. Wâhrend Trotzki gerade den
Vorzug, ja das Wesen der Sowjets darin sieht, daS
sie allumfassend, eine Totalitât sind, sind sie fur Lenin
ein Mittel, das ,,den Massen die Môglichkeit erleichtert",
das die Massen „heranzieht". Fur Trotzki also, nach
jener Définition, ist das Wesen der Sowjets zerstôrt, wenn
sie ihre Totalitât einbuBen. Lenin spricht nur von der

*) „Terrorismus und Kommunismus" Verlag Karl Hoym,
Hamburg.

28



„Môg1ichkeit" der Teilnahme. Ihm schwebt also un-

zweifelhaft auch der Fall vor, daB die Massen von jener
Môglichkeit keinen Gebrauch machen und das Sowjet-
system dann doch, funktioniert. Fur ihn zerfâllt das
Prolétariat ganz offenbar in zwei scharf getrennte Teile:
den einen Teil, der „heranzieht", den anderen Teil, der
„herangezogen" wird und die Verbindung zwischen
diesen beiden Teilen ist, wie das Bild des Heranziehens,
oder das so hâufig gebrauchte Bild des „Hebe!s" zeigt,
dem Gebiete der Mechanik entnommen. Fur Lenin sind
beide Teile einer getrennten Existenz fâhig: die Vorhut
des Proletariates, die das Sowjetsystem geschaîfen hat
und es trâgt, kann leben und existieren und kann das
Sowjetsystem weitertragen, bis die groBe Masse von
der ihr gebotenen „Môg!ichkeit" Gebrauch macht, durch
„Erfahrungen gelernt hat", in jenen „ihré zuverlâssigsten
Fiihrer" zu erblicken; die breite Schicht der Aus-
gebeuteten und Unterdrucklen, Gros und Nachhut, das
Objekt, an dem der „Hebel" angesetzt wird, an dem
die Hebelkiinste erwiesen werden bis zu dem Tage, an
dem sie den Segen der ihnen im Sowjetsystem gebotenen
..Môglichkeiten" und die treue Vorsorge ihrer zu¬
verlâssigsten Fiihrer" erkennen und in eine Linie ein-
rûcken mit dem, was bisher die Vorhut war. Wie eine
treue Mutter hat die Vorhut im Sowjetsystem ein Hemd
zurechtgemacht, sie wartet — geduldig oder ungeduldig
— bis das Kind das Hemd tragen kann. Solange das
nicht ist, bleibt trotzdem Mutter Mutter und Hemd Hemd,
Vorhut Vorhut und Sowjetsystem Sowjetsystem.
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Tun wir Lenin unrecht mit dieser Darstellung?
Beileibe nicht. Der eine geschlossene Mann ist der eine
und selbe gewesen und geblieben seit Jahrzehnten.
Und das, was vor bald zwanzig Jah^-en der Qegenstand
einer rein literarischen Kontroverse zwischen ihm und
Rosa Luxemburg war, was damais erschien in dem ge-
ringen Gewande eines Streites um die Organisationsîorm,
das hat heute seine Probe zu bestehen gehabt im grofien
weltgeschichtlichen MaBstab. Die grôBte revolutionâre
Bewegung der Weltgeschichte hat ûber die Lenin-
Luxemburgsche Kontroverse aus dem Jahre 1904 ent-
schieden, in dem der beiderseitige Standpunkt aus den
nachfolgenden Zeilen von Rosa Luxemburg zu er-
kennen ist. *)

Vom Star\dpunkt der îormalen Aufgaben der
Sozialdemokratie als einer Kampfpartei erscheint der
Zentralismus in ihrer Organisation von vornherein als
eine Bedingung, von deren Erfiillung die Kampffahigkeit
und die Tatkraft der Partei in direktem Verhâltnis ab-

hângen. Allein 'viel wichtiger als die Gesichtspunkte
der îormalen Erîordernisse jeder Kampforganisation sind
hier die spezifischen historischen Bedingungen des pro-
letarischen Kampîes.

Die sozialdemokratische Bewegung ist die erste
in der Geschichte der Klassengesellschaften, die in allen
ihren Momenten, im ganzen Verlauî auf die Organi-

*) Rosa Luxemburg: „Organisationsfragen der russischen
'Sozialdemokratie", Die Neue Zeit, 22. Jahrg., Bd. 2, S. 487 ft 1904.
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sation and die selbstËndige direkte Aktion der Masse
berechnet ist.

In dieser Beziehung schafft die Sozialdemokratie
einen ganz anderen Organisationstypus als die friiheren
sozialistischen Bewegungen, z. B. die des jakobinisch-
blanquistischen Typus.

Lenin scheint dies zu unterschâtzen, wenn er in
seinem Bûche (S. 140)*) meint, der revolutionàre Sozial-
demokrat sei doch nichts anderes als „der mit der
Organisation des klassenbewuBten Prolétariats
unzertrennlich verbundene Jakobiner". In der Organi¬
sation und dem KlassenbewuBtsein des Prolétariats im

Gegensatz zur Verschwôrung einer kleinen Minderheit
erblickt Lenin die erschôpfenden Unterschiedsmomente
zwischen der Sozialdemokratie und dem Blanquismus.
Er vergiBt, daB damit auch eine vôllige Umwertung der
Organisationsbegrifîe, ein ganz neuer Inhalt fur den
Begrifî des Zentralismus, eine ganz neue Auîfassung
von dem wechselseitigen Verhâltnis der Organisation
und des Kampfes gegeben ist.

Der Blanquismus war weder auf die unmittelbare
Klassenaktion der Arbeitermasse berechnet, noch brauchte
er deshalb auch eine Massenorganisation. Im Gegen-
teil, da die breite Volksmasse erst im Moment der
Révolution auf dem Kampfplatz erscheinen sollte, die
vorlâufige Aktion aber in der Vorbereitung eines re-

*) N. Lenin, „Ein Schritt vorwârts, zwei Schritte ruckwârts".
Oenf 1904, ParteidruckereL
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volutionâren Handstreichs durch eine kleine Minderheit
bestand, so war die scharfe Abgrenzung der mit dieser
bestimmten Aktion betrauten Personen von der Volks-
masse zum Gelingen ihrer Aufgabe direkt erîorderlich.
Sie war aber auch môglich und ausfiihrbar, weil zwischen
der konspiratorischen Tâtigkeit einer blanquistischen
Organisation und dem alltâglichen Leben der Volksmasse
gar kein innerer Zusammenhang bestand.

Zugleich waren auch die Taktik und die nâheren
Aufgaben der Tâtigkeit, da diese ohne Zusammenhang
mit dem Boden des elementaren Klassenkampîes, ans
freien Stûcken, aus dem Handgelenk improvisiert wurde,
im voraus bis ins Détail ausgearbeitet, als bestimmter
Plan îixiert und vorgeschrieben. Deshalb verwandelten
sich die tâtigen Mitglieder der Organisation naturgemâB
in reine Ausfiihrungsorgane eines auBerhalb ihres eigenen
Tâtigkeitsfeldes im voraus bestimmten Willens, in
Werkzeuge eines Zentralkomitees, Damit war auch
das zweite Moment des verschwôrerischen Zentralismus

gegeben: die absolute blinde Unterordnung der Einzel-
organe der Partei unter ihre Zentralbehôrde und die
Erweiterung der entscheidenden Machtbefugnisse dieses
letzteren bis an die âuBerste Peripherie der Partei-
organisation.

Grundverschieden sind die Bedingungen der sozial-
demokratischen Aktion. Diese wâchst historisch aus

dem elementaren Klassenkampîe heraus. Sie bewegt
sich dabei in dem dialektischen Widerspruch, daB hier
die proletarische Armee sich erst im Kampîe selbst
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rekrutiert und erst im Kampf auch ûber die Auîgaben
des Kampfes klar wird. Organisation, Auîklârung und
Kampf sind hier nicht getrennte, mechanisch und auch
zeitlich gesonderteMomente, wie bei einer blanquistischen
Bewegung, sondera sie sind nur verschiedene Seiten
desselben Prozesses. Einerseits gibt es — abgesehen
von allgemeinen Qrundsâtzen des Kampfes — keine
fertige, im voraus festgesetzte detaillierte Kampftaktik,
in die die sozialdemokratische Mitgliedschaft von einem
Zentralkomitee eingedrillt werden kônnte. Andererseits
bedingt der die Organisation schaffende ProzeB des
Kampfes ein bestândiges Fluktuieren der EinfluBsphâre
der Sozialdemokratie.

Daraus ergibt sich schon, daB die sozialdemo¬
kratische Zentralisation nicht auf blindem Gehorsam,
nicht auf der mechanischen Unterordnung der Partei-
kâmpfer ihrer Zentralgewalt basieren kann und daB
andererseits zwischen dem bereits in feste Parteikadres

organisierten Kern des klassenbewuBten Prolétariats und,
den vom Klassenkampf bereits ergriffenen, im ProzeB
der Klassenaufklârung befindlichen umliegenden Schicht
nie eine absolute Scheidewand aufgerichtet werden kann.
Die Aufrichtung der Zentralisation in der Sozialdemo¬
kratie auf diesen zwei Grundsâtzen — auf der blinden

Unterordnung aller Parteiorganisationen mit ihrer Tâtig-
keit bis ins kleinste Détail unter eine Zentralgewalt, die
allein fur aile denkt, schafft und entscheidet, sowie auf
der schroffen Abgrenzung des organisierten Kernes der
Partei von dem ihn umgebenden revolutionàren Milieu
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wie sïe von Lenin verîochten wird, erscheint uns deshalb
als eine mechanische Ûbertragung der Organisations-
prinzipien der blanquistischen Bewegung von Ver-
schwôrerzirkeln auî die sozialdemokratische Bewegung
der Arbeitermassen. Und Lenin hat seinen Standpunkt
vielleicht scharîsinniger gekennzeichnet, als es irgend-
einer seiner Opponenten tun kônnte, indem er seinen
„revolutionâren Sozialdemokraten" als den „mit der
Organisation der klassenbewuBten Arbeiter verbundenen
Jakobiner" definierte. Tatsâchlich ist die Sozialdemo-
kratie aber nicht mit der Organisation der Arbeiter-
klassen verbunden, sondern sie ist die eigene Be¬
wegung der Arbeiterklasse. Der sozialdemokratische
Zentralismus muB also von wesentlich anderer Be-
schaîfenheit sein aïs der blanquistische. Er kann nichts
anderes als die gebieterische Zusammenfassung des
Willens der auîgeklârten und kâmpîenden Vorhut der
Arbeiterschaft ihren einzelnen Qruppen und Individuen
gegeniiber sein, es ist dies sozusagen ein „Selbst-
zentralismus" der îuhrenden Schicht des Prolétariats,
ihre Majoritâtsherrschaft innerhalb ihrer eigenen Partei-
organisation."

Wir sind heute auî Qrund der Erfahrungen der
russischen Révolution in der Lage, die praktischen
Lehren aus jener literarischen Kontroverse zu ziehen.
Bevor wir aber das tun, môchten wir noch in gewissem
Umfang die Formen betrachten, zu denen die Leninsche
Aufîassung von der Diktatur des Prolétariats gefuhrt hat.
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V.

Wir haben gesehen, wie die Sowjetregierung eine
Staatsform ist, die in RuBIand unter Zerbrechung der
russischen feudalen Staatsform vom siegreichen Pro¬
létariat als die seinige aufgerichtet wurde.

Mit der Staatsform an sich und mit der gegebenen
„Môglichkeit" fur die breiten proletarischen Massen,
sich am Staatsleben zu beteiligen, ist aber noch nicht
viel gesagt. Die Frage ist vielmehr weiter die: sind
in dieser „Staatsform" auch verschiedene „Regierungs-
formen" môglich, ebenso, wie in der Staatsform der
Bourgeoisie die verschiedensten Regierungsformen (Re-
publik, Monarchie, Parlamentarismus usw.) denkbar sind.
Ohne daB (soweit uns ersichtlich) Lenin diese Frage
untersucht und beantwortet hâtte, lâBt sich aus seinen
verschiedenen ÂuBerungen entnehmen, daB er sie bejaht.

Zunàchst das eine: die Masse und deren Anteil-
nahme ist ihm im Sowjetsystem nur eine „Môglichkeit".
Eine Môglichkeit ist aber nicht der solide Grund, auf
dem ein Staatswesen aufgebaut werden kann. Die feste
Mauer, die das Sowjetgebâude stiitzt, ist die Vorhut
des Proletariates, d. h. die kommunistische Partei und
jedenfalls im ersten Stadium der Révolution haben die
Bolschewiki — und zunàchst auch richtig — damit
gerechnet, daB auch der Vortrupp, d. h. das Industrie-
proletariat sich daran lebendig beteiligen werde. Weil
aber die Anteilnahme des Gros nur eine Môglichkeit,
die des Industrieproletariates keine Sicherheit bedeutet,
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mûssen die Beziehungen zwischen dem einzigen festen
Punkt, der Vorhut, einerseits, dem Vortrupp und dem
Gros andererseits, variabel sein.

Lenin sagt darûber*):
„Eine Diktatur muB nicht durchaus eine Auf-

hebung der Demokratie fur die Klasse bedeuten,
die diese Diktatur gegenûber den anderen Klassen
austibt. Sie bedeutet jedoch unbedingt die Besei-
tigung. oder wesentliche Beschrânkung der Demo¬
kratie (die auch einer Art Beseitigung gleichkommt)
fur jene Klasse, der gegenûber die Diktatur aus-
geùbt wird."
Daraus ergibt sich: die Regierungsform unter dem

Sowjetsystem kann zunâchst variiert sein durch ein mehr
oder weniger groBes MaB von Demokratie sowohl der
diktierenden als der „diktierten" Klasse gegenûber.

Aufhebung der Demokratie gegenûber der Bour¬
geoisie ist notwendig, der Grad nicht bestimmt. Jeden-
falls „bildet die Entziehung des Stimmrechtes der Bour¬
geoisie kein notwendiges und unbedingtes Kennzeichen
der Diktatur des Proletariates".**)

„Es wâre ein Fehler, vorweg dafûr zu garan-
tieren, daB die kommenden proletarischen Revo-
lutionen in Europa, aile oder die Mehrzahl derselben,
unbedingt eine Beschrânkung des Wahlrechtes fur

*) „Die Diktatur des Proletariates u. derRenegatKautsky" S. 4.
**) Lenin daselbst S. 39.
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die Bourgeoisie bringen werden. Es kann so
kommen. Nach demKriege und nach denErîahrungen
der russischen Révolution wird dies wahrscheinlich
auch so kommen, aber es ist nicht unbedingt not-
wendig zur Verwirklichung der Diktatur, es bildet
kein durchaus notwendiges Kennzeichen des
logischen Begriffs der Diktatur, es bildet keine
unerlâBliche Vorbedingung zu dem historischen und
Klassenbegriff von der Diktatur."*)
Wir werden spâter sehen, daB und aus welchen

Griinden Rosa Luxemburg diesen Standpunkt nicht
vertrat. Wir môchten hier nur noch weiter hervor-

heben, daB, nach der Leninschen Doktrin, die Diktatur
des Proletariates „nicht durchaus" eine Aufhebung der
Demokratie gegenûber der herrschenden (proletarischen)
Klasse bedeuten muB. Die Regel allerdings, das ergibt
diese Fassung, wird die Aufhebung der Demokratie
auch gegenûber der proletarischen Klasse sein.

Wo also: wo ist das groBe Ich, das tiber allem
thront, das der Demokratie ertrâgliches MaB, nicht zu
wenig, nicht zu viel, den Klassen spendet, der „herr-
schenden", wie der beherrschten, der „Einzige", der von
sich sagen kann:

„daB er allein in seinen Hânden
den Reichtum allen Rechtes hait,
um an die Vôlker auszuspenden
so viel, so wenig ihm gefâllt?"

*)„Die Diktatur des Proletariates u. derRenegatKautsky"S.23/24.
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Wir haben berefts oben darauî hîngewiesen, wefche
Rolle der Kommunistischen Partei, der Vorhut, in diesem
Zusammenhange zufallt. Aber auch damit sind nicht
aile Môglichkeiten erschôpft. Denn vielleicht fâllt auch
die Kommunistische Partei mit in jenes unbegrenzte
Reich der „Môglichkeiten". Lenindenktgradlinig weiter.*)

„Darum gibt es entschieden keinen prinzipiellen
Gegensatz zwischen dem Sowjet- (d. h. sozialistischen)
Demokratismus und der Anwendung der diktatorischen
Macht von einzelnen Personen. Der Unterschied
zwischen der proletarischen Diktatur und der bûrger-
lichen besteht darin, daG die erste ihre Schlâge gegen
die ausbeuterische Minderheit im Interesse der aus-

gebeuteten Mehrheit richtet, und dann darin, daG die
erste — auch durch einzelne Personen — nicht bloG
durch die Massen der Arbeitenden und der Ausgebeuteten
verwirklicht wird, sondern auch durch die Organisationen
verwirklicht wird, die so aufgebaut sind, daG dhrch sie
die Massen erweckt und zum historischen Schaffen

gehoben werden. (Die Sowjet-Organisationen gehôren
zu dieser Art von Organisationen.)"

Damit ist die Diktatur des Proletariates auf einen

vôllig neuen Boden gestellt. Demokratie oder nicht
Demokratie, Partei oder nicht Partei, Vorhut oder nicht
Vorhut, ein Einzelner oder mehrere: ail das vertrâgt
sich mit der Diktatur des Proletariates, die gekenn-
zeichnet wird durch zwei Momente, ein subjektives und

*) „Die nâchsten Aufgaben der Sowietmacht,'' S. 43.
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ein objekfives: das subjektive Moment, daB der Diktator
diktiert „im Interesse der ausgebeuteten Mehrheit", das
objektive Moment, „daB sie nicht bloB durch die Massen
verwirklicht wird, sondera auch durch Organisationen,
die so aufgebaut sind, daB durch sie die Massen er-
weckt" werden.

Indem wir auch hier nur kurz darauf hinweisen,
wie die Anschauungen von Rosa Luxemburg hieruber
geradewegs entgegengesetzte waren, stellen wir also
fest: auch unter dem Sowjetsystem, d. h. der der
proletarischen Diktatur eigentiimlichen Staatsform, sind
die Regierungsîormen die denkbar verschiedensten. Von
der freien Demokratie, unter Umstânden sogar fur die
Bourgeoisie bis zur starren Diktatur eines Einzelnen.

Es versteht sich, daB in diesem System der Zwang
eine erhebliche Rolle spielt. Denn aile Mechanik geht
doch zum letzten Ende auf Kraîtùbertragung und Kraft-
âuBerung hinaus und es versteht sich, daB danach der
Zwang, gesteigert bis zu seinen âuBersten Formen, dem
Terrorismus, seine Rolle spielt. Wir wollen hier nicht
die Formen der ZwangsauBerung in RuBland erôrtern,
wir môchten uns auf einige Bemerkungen fur Deutsch-
jand beschrânken. Man kann ruhig zugeben, daB die
Anwendung schàrfster, auch terroristischer Mittel, fur
den, der um sein Leben kâmpft, so wie die Bolschewiki
oft taten, eine Notwendigheit ist und als solche an-
erkannt werden muB auch von dem, der in ihnen nicht
die schônste Blute staatlicher Machtentfaltung sieht.
In Europa und in Deutschland aber hat der Terrorismus
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stellenweise zu einem wahren Kultus gefûhrt und es
gibt Kommunisten, die das Kennzeichen darin sehen,
daB einer tâglich auî dem Altare des Vitzliputzli opîere.
Wir brauchen uns nicht zu verhehlen, daB diese Ver-
himmelung des Terrorismus garnichts anderes ist, als
das Zeichen einer groBen Schwâche gepaart mit dem
BewuBtsein dieser Schwâche. Der kleine Junge, der
von einem grôBeren zu unrecht verpriigelt wird, pflegt
tagelang zu schwelgen in den Bildern von der Rache,
die er blutig nehmen wird „wenn einmal . . ." Wir
kônnen noch nicht einmal eine Fôrderung des revo-
lutionâren Willens der Arbeiterklasse darin erblicken,
wenn man solcher Phantasie geîlissentlich neuen Nahr-
stoff gibt und glauben, daB man der revolutionâren
Bewegung nur einen Dienst erweist, wenn man solchen
Kindereien klar und deutlich entgegentritt. Rosa
Luxemburg hatte kein Verstândnis fur solche Indianer-
romantik. Sie hat ihre Ansicht ûber den Terrorismus
auch in den nachfolgenden Worten klar zum Ausdruck
gebracht, und es ist kein Zufall, daB in dem Programm
des Spartakusbundes einîach und sinnfâllig der Satz steht:

„Die proletarische Révolution bedarf fur ihre
Ziele keines Terrors, sie haBt und verabscheut den
Menschenmord."

Jeder Kundige weiB, was sie damit gemeint hat.

VI.

Wir kônnen uns nunmehr der Frage zuwenden,
die wir obenverlassen haben: welches sind die praktischen
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Ergebnisse der Leninschen Auffassung so, wie wir sie
oben im Gegensatz zu der von Rosa Luxemburg
skizziert haben?

Wir mûssen dazu zurûckgehen auî den Februar
vorigen Jahres, der eine grundsâtzliche Ànderung der
Sowjetrepublik in jeder Beziehung bedeutet. Wir haben
oben bereits gesehen, wie dieser Monat ihnen die
Bauernfrage als in einem anderen Sinne gelôst er-
scheinen lieB, als die Bolschewiki ursprunglich gerechnet
hatten und wie sie ihre Beziehungen zur Bauernschaît
auî eine rieue Grundlage bringen muBten.

Derselbe Monat aber brachte es, daB die Bolsche¬
wiki gezwungen wurden, auch ihre Beziehungen zum
Prolétariat aufs neue zu ûberpriifen. Es ist eine hôchst
einfâltigeGeschichtserzàhlung, mit der ein paar„Kundige"
in Deutschland herumhausieren gingen, die den Kron-
stâdter Aufstand als das Machwerk von ein paar Zaren-
oîfizieren mit franzôsischen Franken oder von ein paar
„Menschewisten" hinstellten. Es kann sein, daB hinter
den Kronstàdter Matrosen ein paar zaristische Generale
herumoperierten — wir wissen es nicht. Es kann sein,
daB im Kronstàdter Aufstand „menschewistische" Parolen
eine Rolle spielten — wir wissen es nicht. Wir wissen
nur eines gewiB, daB weder zaristische Generale noch
franzôsische Franken noch menschewistische Parolen
eine hinreichende Erklârung dafûr sind, wie es môglich
ist, daB treueste Sôhne der Révolution, ergebenste
Anhânger der Bolschewiki, die sie bislang waren, die
Elite der revolutionâren Kâmpîer, in hundert Schlachten

\
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bewâhrt, aufstàndig wurden gegen die, denen sie bisher
zugetan waren. Diese Tatsache kann nur erklàrt werden
mit einer tieîen Krise innerhalb des Proletariates selbst,
mit einem schweren Konîlikt, der zwischen „Vorhut"
und „Vortrupp", ja vielleicht innerhalb der Vorhut selbt
entstanden ist. DaB dem so ist, dafùr hâtten wir Beweise,
selbst wenn der Kronstâdter Aufstand nicht das weithin
leuchtende Fanal dafur gewesen wâre.

Wir wollen das mit einigen Zitaten aus jener Zeit
belegen, die sàmtlich der „Russischen Korrespondenz"
(Jahrgang II Nr. 3/4) entnommen sind.

Dort sagt Karl Radek (S. 138):
„Die am meisten zuriickgebliebenen Arbeiter

sahen in den besonders schweren Augenblicken in
den Kommunisten die Antreiber zur Arbeit, die
Elemente, die von ihnen immerîort neue Opfer
verlangten. Dadurch entstand eine Spannung
zwischen eiriem Teil der nichtkommunistischen
Arbeiterelemente und der Kommunistischen Partei
wie der Sowjetregierung.

Eine der wichtigsten Aufgaben der Kommu¬
nistischen Partei in der jetzigen Situation besteht
darin, jetzt diesen Abstand zu mildern, diesen Ab-
stand zwischen der Avantgarde und der Nachhut
abzuschwâchen, wenn nicht zu ùberbrûcken."

In einem daselbst verôîfentlichten Resolutionsentwurf
heiBt es weiter (S. 141):
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,Zu diesen (den krankhaften Erscheinungen)
gehôren die Bureaukratisierung des leitenden Partei-
apparates und der Mangel an einer lebendigen
systematischen Verbindung mit der Masse der
Parteimitglieder auf der einen Seite, sowie die
sich bemerkbar machende Tendenz, die Partei in
obéré und untere Schichten, in Arbeiter und
Intellektuelle zu scheiden oder aber zu einer Herab-

minderung der Rolle der Partei auf der anderen
Seite. Diese Erscheinungen zusammengenommen
bereiten den Boden fur syndikalistische, der Partei-
einheit gefâhrliche Abirrungen."

In dem Thesenentwurf, vorgelegt von einer Gruppe
aktiver Funktionàre, heiBt es (S. 147):

„Zum Zwecke einer Heranziehung breiter
Massen der Partei zu den Fragen des Parteilebens,
einer Hebung des Niveaus ihrer Erkenntnis, einer
Entwicklung ihrer Initiative und Selbsttâtigkeit,
muB das System ausfuhrlicher, ôffentlicher Dis-
kussionen, sowohl in der Parteipresse als auch in
Parteiversammlungen, zum Prinzip erhoben werden,
wobei allen Strômungen und Gruppierungen inner-
halb der Partei die voile Môglichkeit geboten
werden muB, ihren Standpunkt bekanntzugeben.

Um zum Parteiaufbau die in unserer Partei

organisierten vorgeschrittenen Schichten des Prole-
tariates heranziehen, die unmittelbare Verbindung
mit den Massen herstellen und die fiïhrenden
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Parteiorgane (Zentralkomitee, Gouvernements-
komitees usw.) zur Gesundung fùhren zu kônnen,
miissen diese Organe mindestens zu zwei Dritteln
aus Arbeitern bestehen."

Dies bedeutet folgendes: in derselben Zeit, in der
die Bolschewiki in ein kritisches Stadium getreten
waren beziiglich ihres Verhàltnisses zum Bauerntum,
knisterte es im Gebâlk selbst des Industrieproletariates
bedenklich. Die Ursache dessen war ganz einîach die:
die Entfernung zwischen der Kommunischen Partei und
der breiten Masse war so groB geworden, daB die
Partei daran zli ersticken drohte. „Der Partei — so

klagt Sinowjew — fehlt gewissermaBen der Sauerstoff.
Dieser Sauerstoff ist denn auch die parteilose Masse."

Das war das Problem, das im Mittelpunkt des
X. Kongresses der Kommunistischen Partei RuBlands
stand. Wie wir bereits an anderer Stelle ausfiihrten,
standen die ganzen Debatten dieses Kongresses im
Zeichen des Versuches, dieses Problem auf organi-
satorische Weise zu lôsen und wir kônnen die Be-

deutung dieser Versuche nach der positiven wie
negativen Seite erst werten, wenn wir Absicht und
Mittel aus folgenden Ausfùhrungen erkannt haben.

In den vom KongreB angenommenen Thesen
heiBt es:

*Die Kommunistische Partei RuBlands muB die
Diktatur des Prolétariats in einem Lande verwirk-

lichen, in dem die Bauernbevôlkerung die gewaltige
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Mehrheit bildet. Jetzt, wo dem Bauern schon
nicht mehr die Wiederherstellung des Gutsbesitzes
droht, wird die Verwirklichung der Diktatur des
Proletariates auf neue Schwierigkeiten stoBen. Eine
erfolgreiche Verwirklichung dieser Diktatur ist nur
môglich bei Vorhandensein machtvoller, von ein-
miitigem Willen und Streben erfullter Gewerk-
schaftsverbânde als Atassenorganisationen, die allen
Proletariern auf den verschiedenen Stufen der Ent-

wicklung ihres KlassenbewuBtseins offen stehen."
Hier môchten wir erinnern an die oben angefuhrten

Worte Lenins, daB die Diktatur des Prolétariats gekenn-
zeichnet werde durch die Tatsache, daB ihre Schlâge
fallen im Interesse der Ausgebeuteten und die weitere
Tatsache, daB ihre MaBnahmen durchgefuhrt werden
durch die Organisationen, die imstande sind, breite
Massen zu erwecken und zu historischem Schaffen zu

heben. Damais wurden die Sowjets als solche
Organisationen bezeichnet. Es ist ganz klar, daB nun-
mehr diese Aufgabe den Gewerkschaften zugedacht ist.

Dieses bedeutet nach der negativen Seite: die
Sowjets haben diese ihre Rolle ausgespielt; die Sowjets
sind zersprengt und zwar zersprengt dadurch, daB die
Klassen, die sie ehedem gemeinsam verbanden, Bauern
und Arbeiter, heute nichts Gemeinsames mehr haben.
Die neuen Organe, die sich die Râtediktatur sucht, sind
Organisationen des Industrieproletariates. Die organi-
satorische Basis der Diktatur verengert sich. Sie
sttitzt sich nur noch (theoretisch) auf das, was ehedem
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der Vortrupp war und bemûht sich prakfisch, den Vor-
trupp, der schon nahezu verloren ist, wieder zur Vorhut
zu bringen.

„Man iîbersah — sagt Sinowjew*) — da!3 ein
Wendepunkt nahte, der uns einer allgemeinen Krise
zufûhrte, bei deren Ausgang die Qewerkschaften
die Rolle des wichtigsten Hebels (!) spielen werden,
der der Partei helîen wird, die Krise zu uberwinden."

Und zwei Seiten spâter, im AnschluB an jene Klage
vom mangelnden Sauerstoff sagt er:

„Die Qewerkschaften bilden bis zu einem
gewissen Grade einen Behâlter (!) fur diesen
Sauerstoff."

Ist damit an sich schon erwiesen, da!3 auch die
Staatsform der Sowjetrepublik mit ihren Môglichkeiten
keine Garantie gibt ftir den Klasseninhalt der Sowjet¬
republik, daB auch unter der Decke der Sowjetrepublik
(nicht nur der biirgerlichen Republik) der Klasseninhalt
sich ândern kann, so hat die folgende Entwicklung
den gultigen Beweis dessen gebracht.

VII.

Im Februar 1921 war die Lage fur die Boschewiki
die: sie hatten, das ergibt die Débatte auf ihrem X. Partei-
tage, im Prolétariat die Stiitze verloren. Sie hatten im
Bauerntum ihre fruhere Stiitze, die ârmeren Bauern,

*) Russiscb® Korrenspondenz Jahrgang 11 Band 5, S. 309.
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verloren; die waren aile mîtfîere und Gegner jeder
kommunistischen Politik geworden. Von beiden Seiten
gleichzeitig erfoigte der Ansturm: in Kronstadt vom
Prolétariat; die Bauernaufstânde drohten. Die Bolschewiki
waren in der Tat ohne Klassenbasis und hielten sich
dank der Kraît ihrer Organisation — eine Kraft, die
nicht lange halten kann. Die Bolschewiki muEten sich
rasch entscheiden fur die eine oder andere Klasse. Sie
hielten es in diesem Augenblick mit den stârkeren
Bataillonen, d. h. sie besânftigten zunâchst die Bauehn.
Es ist hier nicht mehr vonnôten, die ganze Kette von
Konzessionen anzufûhren, die seit dem Februar dieses
Jahres gemacht wurden, die Naturalsteuer an Stelle des
Getreidemonopols, die Einfûhrung des freien Handels,
die Wiederherstellung der Privatbetriebe; das ganze
Gebàude, das sie selbst vor drei Jahren abgetragen
hatten, versuchen sie nunmehr wieder aufzurichten.
Nicht nur ôkonomisch streichen die Bolschewiki ihre
alten Ziele. Sie tun es auch ideell.

„Nicht unmittelbar — schreibt Lenin — *)
durch die Begeisterung sondern mit Hilfe des per-
sônlichen Interesses, der persônlichen Inter-
essiertheit, mit Hilfe der wirtschaftlichen Berech-
nung baut man erneut eine feste Brûcke, die im
Lande der Kleinbauern iiber den Staatskapitalismus
zum Sozialismus fùhrt. .

*

*) Die „Rote Fahne" 30. K). 21, 1. Beilage.
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Das klingt freilich ganz anders, als Lenin etwa im
Jahre 1918 sagte:*)

„Ohne die Anleitung von Fachleuten der ver-
schiedenen Zweige des Wissens, der Technik, der
Erfahrungen ist der Ûbergang zum Sozialisinus
unmoglich, weil der Sozialisinus eine bewuBte
Massen-Vorwârtsbewegung zu der im Vergleiche
mit dem Kapitalismus hoheren Arbeitsproduktivitât
verlangt, und zwar auf der Basis des durch den
Kapitalismus Erreichten. Der Sozialismus muB
auf seine Art und Weise, durch seine Méthode
— sagen wir konkreter, durch Sowjet-Methoden
— diese Vorwàrtsbewegung verwirklichen".
Und es klingt ganz anders als der Lenin von

1919 sprach:**)
„Es muB ferner das Prolétariat der ganzen

Masse der Arbeitenden und Ausgebeuteten ebenso
wie aile kleinbùrgerlichen Schichten in der An-
bahnung des neuen wirtschaftlchen Auîbaus voran-
gehen, indem es einen neuen gesellschaftlichen
Zusammenhang, eine neue Arbeitsdisziplin,
eine neue Arbeitsorganisation schafft, die so-
wohl die letzten Ergebnisse der Wissenschaît und
der kapitalistischen Technik praktisch verwirklicht,
wie den MassenzusammenschluB der zielbewuBten

") JDie nâchsten Aufgaben der Sowjet-Macht" S. 15.

**) N. Lenin, „Die groBe Initiative" Berlin 1920 S. 18.
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Arbeîter, die die sozîalistische GroBprôduktion
durchfuhren".

Dort sind freilich die Tône, von denen hn Frûh-
jahr 1921 mit beiBender Ironie Lloyd Qeorge sagte:
„So ungeîâhr wurde mein sehr ehrenwerter Freund,
Herr Winston Churchill auch gesprochen haben."

Man kann unter diesen Umstânden mit Bestimmt-
heit sagen, was in Anbetracht dieser Politik aus dem
anderen Versuche werden wird, organisatorisch eine
Basis in der Arbeiterschaft durch den „Hebel" der
Gewerkschaften zu bauen. Das hat u. E. Sinowjew bereits
vorausgeahnt, als er, wenn auch in anderem Zusammen-
hang, meinte : *)

„Wenn die Konzessionspolitik zur Tatsache wird
undTausende Arbeiter in den konzessionierten Unter-

nehmungen beschâîtigt sein werden — werden dann
die Qewerkschaften nicht auch ihre besonderen

Aufgaben zu erfûllen haben?"
Dieses ist unbestritten richtig und wir kommen

unmittelbar zum Ziele, wenn wir den Gedanken zu

Ende denken. „Der Konzessionâr — sagt Lenin —

ist ein Kapitalist. Er betreibt sein Geschaft auf kapi-
talistische Art und Weise, um des Gewinns willen . .

Was ist die Aufgabe der Gewerkschaften? Ist es
die Aufgabe der Gewerkschaften zu sagen: arbeitet fur
den Kapitalisten, der macht hohe Gewinne, aber dank

*) „Russische Korrespondenz" Band II, Nr. 5, S. 309.
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Sache des Prolétariats wie Lenin und Trotzki. Sie
werden an dem Tage, an dem die geânderten Umstànde
es erlauben, die ersten sein, die ein Ende machen mit
allen Konzessionen an den Kapitalismus, die ihnen nicht
weniger zuwider sind als irgendeinem. Dieses ist ailes
wahr. Es genùgt, auî das Argument eines zu erwidern:
Lenin und Trotzki kônnen sterben; wie werden die
Nachfolger sein? Denn eines ist gewiB. Môgen ail die
alten Kommunisten, die das Wachsen und Werden der
bolschewistischen Partei gesehen haben, t'est und uner-
schiitterlich sein: in dieser groBen Partei sind sie heute
nur ein kleiner Teil. Und die groBe Masse der Partei?
Hier zeigt sich noch einmal der tiefste Irrtum, der in
der Betrachtung von Lenin liegt: als kônne man eine
Partei absondern, sie in Reinkultur hegen wie im
Laboratorium, durch „Reinigung" und „Reinigung" sie
unverândert halten oder immer besser machen, als kônne
man eine Scheidewand errichten zwischen ihr und den
breiten Massen, die im Geschehnis sich bewegen. Die'
Partei ist Teil des sozialen Seins und die Partei, die
auch nur ein Lustrum lang die Politik der Konzessionen
getragen hat, wird den Geist dieser Politik wider-
spiegeln, nicht den der Révolution.

Und so kommen wir zuriick zu der Frage, von
der wir ausgingen: das Sowjetsystem ist kein Panacee,
die immer und unter allen Umstânden den Charakter

proletarischer Machtentfaltung garantiert. Es ist nur
die gùnstigste Form, in der das Prolétariat seinen
Klassenkampî weiter fiihrt Verzichtet es, auch bei der
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Sowjetform, atif den Klassenkampf, so werden die Krâîte
seiner Gegner mâchtig. Selbst im Sowjetsystem kann
dann die Diktatur der Bourgeoisie (oder der Bauern)
ûber das Prolétariat sich erheben.

Und auf den Tag zu warten, wo es môglich ist,
den Kampî fur das Prolétariat îortzusetzen? Wir fiirchten,
die Politik der Bolschewiki verschiebt diesen Tag in
weite Ferne.

VIII.

Bevor wir hierauf noch nâher eingehen, môchten
wir die Stellung von Rosa Luxemburg demgegeniiber
skizzieren, so, wie sie sich aus ihrer Gesamteinstellung
in der vorliegenden Schriît einwandfrei ergibt.

Wir glauben, den tieîen Gegensatz zwischen den
Bolschewiki und Rosaj Luxemburg nicht deutlicher
machen zu kônnen, als wenn wir auf folgendes hin-
weisen: fur die Bolschewiki ist die proletarische Révo¬
lution ein Vorgang, der sich in dem System Vorhut,
Vortrupp und Masse abspielt. Die Vorhut bedient sich
des „Hebels", braucht den „Sauerstoffbehâlter", zieht
„heran". Kurzum das System, in dem der hôhere Kreis
auf den niederen Kreis mit mechanischen Mitteln wirkt.
Nichts ist bezeichnender als das: als den Bolschewiki
im Fruhjahr 1921 der Zusammenhang mit den proleta-
rischen Massen verloren ging, den frùher das Sowjet¬
system hergestellt hatte, besannen sie sich auf — eine
Organisationsform und fanden, daB jetzt die Gewerk-
schaîten der „Hebel" seien.
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Welches war die Auffassung von Rosa Luxemburg
ûber dasWerden der sozialistischenGesellschaftsordnung?
Sie sagt:

„Das sozialistische Gesellschaftssystem soll
und kann nur ein geschichtliches Prodnkt sein,
geboren aus der eigenen Schule der Erfahrung, in
der Stunde der Erfiiliung, aus dem Werden der
lebendigen Geschichte, genau wie die organische
Natur, deren Teil sie letzten Endes ist . . ."
Ihre im Tiefsten ausgeglichene Seele kannte keine

Scheidungen und Wânde. Ihr war das Ail ein lebendiger
ProzeB des Werdens, in dem nicht Hebelkraft und
Sauerstoffbehâlter das Walten der Natur ersetzen kônnen,
in dem das Kampfen, Ringen, Streben der Menschen,
in dem der groBe Kampf, der dem Einzelnen, der den
Geschlechtern, der den Stânden, der den Klassen ob-
liegt, die For m des Werdens war. In der sie drum
nicht wollte, daB keiner kâmpîe, weil ailes von selber
werde; in der sie den lebendigsten Kampf wollte, weil
er die lebendigste Form des Werdens ist.

Aus dieser ihrer Grundstellung ergibt sich ihr
Urteil uber die Politik der Bolschewiki ohne weiteres.
War sie die demokratische Betschwester, die nicht
wollte, daB auf jemandes Haupt ein Haar gekrûmmt
werde, das nicht nach dem Spruch des Gesetzes ver-
fallen sei? GewiBlich nicht. Sie wuBte den Kampf
als Kampf, den Krieg als Krieg, den Biirgerkrieg als
Bûrgerkrieg zu fuhren. Aber sie konnte sich den
Bûrgerkrieg nur vorstellen als ein freies Spiel der Krâfte,
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in dem selbst die Bourgeoisie nicht durch PofizeîtnaB-
nahmen in die Kellerlôcher verbannt wird, weil nur im
offenen Kampf der Massen diese wachsen, sie die QrôBe
und Schwere ihres Kampfes erkennen konnten. Sie
wolite die Vernichtnng der Bourgeoisie durch ôden
Terrorismus, durch das eintônige Qeschâft des Henkens
ebensowenig, als der Jàger das Raubzeug in seinem
Walde vernichten will. Im Kampf mit diesem soll das
Wild stârker und grôBer werden. Fur sie war die
Vernichtnng dert Bourgeoisie, die auch sie wolite, das
Ergebnis der sozialen Umschichtung, die die Révo¬
lution bedeutet.

War schon die Bekàmpfung der Bourgeoisie im
Polizeisinn ihrer Anschauung nicht entsprechend, so ist
es kein Zweifel, wie sie diese MaBnahmen gegenuber
proletarischen Teilen beurteilt hat. QewiB hat sie allen
Reformismus fiir einèn Fehler, fur eine schwere Ab-
irrung der Arbeiterschaft gehalten. Sie hat ihn bekàmpft,
wo immer sie konnte. Sie war in Deutschland die

Schôpferin und Fuhrerin des Kampfes gegen den Re¬
formismus. Sie hat in diesem Werke selbst den
Reformismus mit aller Schârîe bekàmpft. Aber schlieB-
lich stand ail dieser Kampf doch immer im Zeichen der
Worte, mit denen sie jenen Artikel in der „Neuen Zeit"
von 1904 schloB:

„Fehltritte, die eine wirkliche revolutionâre
Arbeiterbewegung begeht, sind geschichtlich uner-
meBlich fruchtbarer und wertvoller als die Unfehl-
barkeit des allerbesten Zentralkomitees."
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GewiG habeti die menschewistischën Arbeiter
RuBIands Fehler gemacht. Gewifi glauben wir, daB sie
die hohe Auîgabe des Jahres 1917 nicht erkannt, daB
sie spâter oft gewankt haben. Aber keiner kann be-
streiten, daB sie, behaftet mit ihren Fehlern, doch Teil
der groBen revolutionâren Arbeitermasse gewesen sind,
die 1917 gegen den Zaren, die 1918 gegen die
Tschechoslowaken, die 1919 gegen Koltschak und
Judenitsch, die 1920 gegen Wrangel geslanden hat. Sie
haben Fehler gemacht, vielleicht haben einzelne von
ihnen Schritte unternommen, die mit dem Bestand der
Ràterepublik unvertrâgiich waren. Die muBten bestraft
werden; das ist das Lebensgesetz aller Staaten. Aber
die Parteien als Parteien, als Strômungen, mit Polizei-
mitteln von der Oberflache verbannen, ihnen das Licht
des Tages nehmen: das war fur Rosa Luxemburg eine
unmôgliche Vorstellung; nicht nm der Reformisten
willen, sondera uni der Révolution und der Revolutionâre
selber willen, die nur dann, wenn sie die Fehler îrei
bekâmpfen, auch innerlich uberwinden kônnen. Denn
auch die Erfahrungen, die Revolutionâre aus dem Kampf
gegen den Reformismus schôpfen, kann ihnen kein
Fûhrer, keine Polizeibehôrde, keine Tscheka ersetzen.
Sie miissen die Erfahrungen machen im eigenen Kampfe.

Wir glauben, daB diese Grundeinstellungen, die
schon den Kern der Auseinandersetzung zwischen Lenin
und Rosa Luxemburg im Jahre 1904 bildeten und die
sich jetzt in gigantischem MaBe gegeniiberstanden, von
der Geschichte der russischen Révolution gepriift worden
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sind. Wir glauben, daB Rosa Luxemburg, aus dieser
ihrer Einstellung heraus, prophetisches Auges die
Klippen gesehen hat, an denen das Schiff der Sowjet-
republik jetzt so schweren Schaden nahm.

Wir haberr bereits oben auf die Kritik hingewiesen,
die sie an der Agrarpolitik der Bolschewiki ûbte. „Sie
tùrmt vor der Umgestaltung der Agrarverhâltnisse im
sozialistischen Sinn unuberwindliche Schwierigkeiten
auf." „Die Leninsche Agrarreform hat dem Sozialis-
mus auf dem Lande eine neue mâchtige Volksschicht
von Feinden geschaffen, deren Widerstand viel gefâhr-
licher und zàher sein wird als der der GroBgrund-
besitzer."

Wie das geworden ist, haben wir gesehen. Die
Wirkungen sind freilich noch betrâchtlicher aïs Rosa
Luxemburg sie vorausgesehen hat. Sie dachte an den
Widerstand, den die Bauern der Umgestaltung der Agrar¬
verhâltnisse leisten wûrden. Die Dinge sind so ge-
kommen, daB die Bauern imstande sind, die Umgestaltung
der Indusrieverhâltnisse rûckgângig zu machen.

Hier, glauben wir, setzt der zweite Fehler ein, den
Rosa Luxemburg bemângelte, und dessen Verfolgung
sie mehr Eiîer und Glut widmete als jenem.

„Mit dem Erdrucken des politischen Lebens im
ganzen Lande mufi auch das Leben in den Sowjets
immer mehr erlahmen. Ohne allgemeine Wahlen,
ungehernmte PreB- und Versammlungsfreiheit, freien
Meinungskampf erstirbt das Leben in jeder ôffeat-
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lichen Institution, wird zum Scheinteben, in der die
Bureaukratie das allein tàtige Elément ist."
Wir haben gesehen, wie 1921, als der groBe Vor-

stofi der Bauern kam, die Auseinandersetzung, die auch
die Bolschewiki schon lange kommen sahen, die Bol-
schewiki eben damit beschâîtigt waren, das Leben in
den Arbeitermassen zu retablicren. Die Sowjets waren
tôt. Sie bildeten nicht mehr auch nur die mechanische

Verbindung zwischen Vorhut, Vortrupp und Gros, sie,
bildeten noch weniger jene grandiose Totalitât, von der
Trotzki spricht, in der „die Bewegung sich selbst als
Ganzes nimmt". Ausgebrannte Asche waren sie. Und
die Gewerkschaften sollen als notdûrftiger Ersatz gelten,
weil sie die einzige Organisation sind, in denen iiber-
haupt noch grôBere Massen von „Parteilosen" vorhanden
sind. Parteilose? Gibt es einen schwereren Vorwurf
als den, daB in dem Prolétariat, das als leuchtendes
Vorbild vor den Proletariern stand seit 1905 und stehen
wird auf aile Zeiten, nach vier Jahren proletarischer
Herrschaft die iibergroBe Masse „parteilos" ist? Sind
sie wirklich interesselos geworden? Stehen sie gleich-
giiltig und gesenktes Hauptes daneben, wenn um ihr
Leben gespielt wird, das sie so oft in die Schanzen
geschlagen haben? Sind sie gleichgiiltig geworden oder
scheiien sie es zu sagen, was sie denken? Hiiten sie
ihre Zunge oder ist ihnen die Révolution zum Ekel
geworden, daB sie „parteilos" sind? Ist nicht ein jeder
von ihnen ein lebendiger Vorwurf? Wie dem auch sei.
Die russische Révolution und ihre fùhrende Partei hat
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nicht verstanden, diese Massen mit dem Qeschick der
Révolution zu verknûpfen. Sie stehen beiseite und nicht
in der Reihe der Kâmpfer. Das ôfîentliche Leben ist
tôt. Der Qeist der Demokratie, der allein den Odem
der Massen bildet, ist gestorben. Eine strafî zentrali-
sierte Partei, ein glânzendes Zentralkomitée, eine schlechte
Bureaukratie schwebt iiber den Wassern. Drunten aber
ist ailes wûst und leer. Und so hat der StoB des
Bauerntums nicht ein starkes, lebendiges, reges, be-
geistertes Prolétariat gefunden. Er fand eine Vorhut,
die hinter sich — kein Gros hatte. Da war das Schick-
sa! der Vorhut entschieden.

„Diktatur des Prolétariats." Jetzt kônnen wir
sehen, was sie ist. Sie ist kein Zustand, der in den
breiten Regionen der Sozialphilosophie sich abspielt.
Sie ist keine patentierte Staatsform, die einé geheime
Kraft in sich birgt. Sie ist die eroberte Staatsgewalt
dann und solange, als der Wille, die Kraft, die Be-
geisterung, die Siegeszuversicht der proletarischen Klasse
hinter ihr steht. Sie ist Zustand und Staatsform zumal,
das eine ausgedriickt durch das andere. Sie ist Kern
und Schale zugleich, und wo der Kern und wo die
Schale schwinden, da ist die „Diktatur des Prolétariats"
dahin.

Der belebende Hauch dieser Siegeszuversicht und
des Willens der proletarischen Klasse wiirde auch, so
glauben wir, viele von den Hindernissen nehmen lehren,
an denen die russische Révolution so blutende Wunden

davongetragen hat. Denn letztes Endes besteht doch
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das Leben eines groBen Volkes nicht nur ans arith-
metischen GrôBen und mechanisch zu berechnenden
Krâften. Wie kam es, wenn es erlaubt ist, Kleines mit
OroBem zu vergleichen, daB am 10. November 1918,
als die deutsche Arbeiterklasse oh ne Organisation war,
nur die ersten, dann traurig verdorrten Ansâtze einer
kommenden Organisation sich zeigten, daB damais aus
Brich Ludendorîf Erich Lindstrôm ward, der Kronprinz
Rupprecht in den Schutz der spanischen Botschaft floh
und die „Kreuz-Zeitung" ihren preuBischen Kuckuk
vom Schilde nahm, dieweii drei Jahre spâter, einer
„wohlgeordneten Republik" gegeniiber, Erich Lindstrôm
wieder Erich Ludendorff und Retter des Vaterlandes,
der spanische Rupprecht wieder deutsch und Kron-
pràtendent, die „Kreuz-Zeitung" wieder „Mit Qott fur
Kônig und Vaterland" geworden ist? Nicht nur des-
wegen, weil die deutsche Republik nicht kann, was sie
gar nicht will: deswegen, weil sie das nicht hat und
nicht haben kann, jene sieghafte revolutionâre „Autoritât"
die selbst die jâmmerliche deutsche Révolution in ihrem
ersten Anlauf besaB und die ihre Feinde in die Mause-
lôcher jagte kraft dieser „Autoritat". Das ist der
«Schrecken der Révolution". Wo aber diese gewaltige
Kraft der Klasse erlischt, da mûssen auf die Dauer die
Ersatzmittel versagen, die Konzession nach der einen,
die Organisation nach der anderen Seite, die Polizei-
înaBnahme nach beiden.

Es ist nicht nur MaB und Zahl in den Dingen;
es ist ein Qeist, der iiber allem wehen muB und der
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allein die proletarische Révolution erheben kann zu

jener geschichtlichen und ethischen GrôBe, in der sie
ihr grofies Ziel vollenden kann.

IX.

Wer solches schreibt, schreibt sich ein Stflck vom

eigenen Herzen weg. Denn immer wieder ist ja die
grofie Tragik der russischen Révolution, daB letztes
Endes ail ihre Fehler und ajl ihre Irrungen môglich
waren nur dadurch, daB sie als erstes Glied sich be-
trachtete der groBen Weltauseinandersetzung und daB
das Weltproletariat sie im Stich gelassen hat. Und
doch glauben wir, daB mit Vorwiirfen es nicht
getan sei, sondern daB es Pflicht sei, die Dinge so zu
sehen, wie sie sind. Wir kônnen die „Weltrevolution"
in Europa nicht „machen", nicht aus eigenen Kràîten
und nicht mit freundlicher Unterstiitzung. Darin bestand
eben, wie Rosa Luxemburg betont, der groBe Wurf der
bolschewistischen Politik in ihrer ersten Zeit, daB sie so

ganz darauf gestellt „dieAktionsfâhigkeit desProletariates,
die Tatkraît der Massen, den Willen zur Macht des
Sozialismus iiberhaupt" zu entfesseln. Nicht nur war
es die Absicht der Politik der Bolschewiki, es war
auch in der Tat die Frucht ihrer Politik. Noch hat
nicht jemals ein Ereignis in der Welt so die Millionen
Proletarier seelisch in Besitz genommen, noch hat nie
jemals eine Tat die Entwicklung des Erwachens der
Proletarier in der Welt befltigelt, wie SowjetruBland
durch die Tatsache, daB es stand, durch die Tatsache,
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wie es hielt, durch die Tatsache, wie ûber allen wirk-
lichen oder vermeintlichen Fehlern, ûber aller Partei-
kritik und Parteifehde die Proletarier den glûhenden,
unbezâhmbaren Willen zum Siege des Weltproletariates
erkannten. Es ist nicht zu bestreiten, daB diese Ent-
wicklung unterbrochen worden ist durch Grunde, die
nicht oder nur zum Teil in Rufiland zu suchen sind.
Aber gerade diese, fur die Arbeiterbewegung jedes Landes
und fur jede Arbeiterpartei auBerordentlich schwierige
und krisenhafte Situation bedarf doppelter Aufmerk-
samkeit dort, von wo groBer Nutzen und groBer Schaden
gestiftet werden kann. Wir werden uns nicht in Détails
verlieren. Wir wollen ein Beispiel herausgreifen. Der
deutsche Kapitalismus tastet an dië Reichseisenbahn-
betriebe. Bei der Spannung der sozialen und politischen
Gegensâtze in Deutschland: wer weiB von welchem
Punkte aus groBe soziale Kâmpfe in Deutschlnnd ent-
brennen kônnen. Vielleicht von der Eisenbahn; sâmt-
liche Organisationen der Eisenbahner erklâren sich zur

Anwendung der àuBersten Mittel bereit. Es kann die
grundsâtzliche Frage Privatkapitalismus oder ôffentlicher
Besitz aufgeworfen werden. Womit sollen die deutschen
Arbeiter Stinnes bekâmpfen, wenn er ihnen aus der
„Roten Fahne" den Artikel von Lenin*) verliest:

„Die persônliche Interessiertheit hebt die Pro-
duktion".
Die russische Révolution blieb der kostbare Schatz

lûr aile Arbeiter, weil sie in ihr — und wenn sie Fehler
*) JRote Fahne", 30. Oktober 1921, 1. Beilage.
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sahen — die klarste, entschiedenste, eindeutigste Ver-
tretung des proletarischen Seins und der proletarischen
Zukunft erkannten: die russische Révolution wiirde diese
ihre Rolle nicht spielen kônnen, wenn dieses Qeîuhl
bei den Arbeitern verloren ginge.

Die Bolschewiki haben etwas in Hânden gehabt:
den grôBten moralischen Fonds, den die Arbeiterklasse
je gesammelt hat. Das wird keiner bestreiten, der die
Jahre 1918, 1919, 1920 miterlebte. Wir haben es schon
in anderem Zusammenhange beklagt, wie von diesem
Fonds unniitz und nie wiederbringlich geopfert
wurde. Wurde dieser Fonds ganz verloren gehen: es
mag Leute geben, die das leichten Herzens nehmen.
Wir glauben, daB die Arbeiterschaft der ganzen Welt
seelisch daran verarmen wiirde und daB die Arbeit von

vielleicht Jahrzehnten nôtig sein wiirde, um wieder auf-
zubauen, was 1918 war.
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-jr^ie russische Révolution ist das gewaltigste Faktum
1E9J C^6S Weltkrieges. Ihr Ausbruch, ihr beispielloser

' Radikalismus, ihre dauerhafte Wirkung strafen
am besten die Phrase Liigen, mit der die offizielle
deutsche Sozialdemokratie den Eroberungsfeldzug des
deutschen Imperialismus im Anfang diensteifrig ideo-
logiseh bemantelt hat: die Phrase von der Mission der
deutschen Bajonette, den russischen Zarismus zu stiirzen
und seine unterdriickten Yolker zu befreien. Der ge-
waltige Umfang, den die Révolution in RuBland an-
genommen hat, die tiefgehende "Wirkung, womit sie aile
Elassenwerte erschiittert, samtliche sozialen und wirt-
schaftlichen Problème aufgerollt, sich folgerichtig vom
ersten Stadium der biirgerlichen Republik zu immer
weiteren Phasen mit der Fatalitât der inneren Logik
voranbewegt hat, — wobei der Sturz des Zarismus nur
eine knappe Episode, beinahe eine Lappalie geblieben
ist, — ail dies zeigt auf Hacher Hand, daB die Befreiung
RuBlands nicht das Werk des Krieges und der milita-
rischen Niederlage des Zarismus war, nicht das Verdienst
„deutscher Bajonette in deutschen Fausten", wie die
„Neue Zeit" unter der Redaktion Kautskys im Leitartikel
versprach, sondern daB sie im eigenen Lande tiefe
Wurzeln hatte und innerlich vollkommen reif war.
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Das Kriegsabenteuer des deutseben ïmperialîsmus tinter
dem ideologisebenScbilde der deutsclienSozialdemokratie
bat die Révolution in Rufiland nicht herbeigefilhrt,
sondern nur fiir eine Zeitlang, anfânglicb — nach itirer
ersten steigenden Sturmflut in den Jabren 1911—13
— unterbrochen und dann — nacb ihrem Ausbruch —

ibr die scbwierigsten, abnormsten Bedingungen ge-
scbaffen.

Dieser Yerlauf ist aber fiir jeden denkenden
Beobacbter auch ein schlagender Beweis gegen die
doktrinâre Tbeorie, die Kautsky mit der Partei der
Regierungssozialdemokraten teilt, wonacb Rufiland als
wirtscbaftlicb zuriickgebliebenes, vorwiegend agrarisches
Land, fiir die soziale Révolution und ftir eine Diktatur
des Prolétariats noch nicbt reif ware. Diese Tbeorie,
die in Rufiland nur eine biirgerliche Révolution fiir
angângig bâlt — aus welcber Auffassung sicb dann
aucb die Taktik der Koalition der Sozialisten in Rufi¬
land mit dem biirgerliehen Liberalismus ergibt — ist
zugleicb diejenige des opportunistiseben Flugels in der
russiseben Arbeiterbewegung, der sogenannten Menscbe-
"wiki unter der bewabrten Fiibrung Axelrods und Dana
Beide: die russiseben wie die deutseben Opportunisten
treffen in dieser grundsâtzlicben Auffassung der rus¬
siseben Révolution, aus der sicb die Stellungnabme zu
den Detailfragen der Taktik von selbst ergibt, voll-
kommen mit den deutseben Regierungssozialisten zu-
sammen: nacb der Meinung aller drei batte die russisebe
Révolution bei jenem Stadium Hait macben sollen, das
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sich die Kriegfubrung des deutschen Imperialismus nacb
der Mythologie der deutschen Sozialdemokratie zut
edlen Auîgabe stellte: beim Sturz des Zarismus. Wenn
sie dariiber binausgegangen ist, wenn sie sicb die
Diktatur des Prolétariats zur Aufgabe gestellt bat, so
ist das naeh jener Doktrin ein einfacher Fehler des
radikalen Fliigels der russischen Arbeiterbewegung, der
Bolscbewiki, gewesen und aile Unbilden, die der
Révolution in ihrem weiteren Verlauf zugestoBen sind,
aile Wirren, denen sie zum Opfer gefallen, stellen sicb
eben als ein Ergebnis dieses verhàngnisvollen Feblers
dar. Theoretisch lauft diese Doktrin, die vom
Stampferischen Vorwarts wie vonKautsky gleichermaBen
als Frucbt „màrxistischen Denkena" empfohlen wird,
auf die originelle „marxistische" Entdeckung hinaus,
daB die sozialistische Umwalzung eine nationale, so-
zusagen bauslicbe Angelegenbeit jedes modernen
Staates fur sicb sei. In dem blauen Dunst des abstrakten
Schémas weiB ein Kautsky natiirlich sebr eingebend
die weltwirtschaftlichen Verknupfungen des Kapitals
auszumalen, die aus allen modernen Landern einen
zusammenbangenden Organismus macben. RuBlands
Révolution — eine Frucbt der internationalen Verwicklung
und der Agrarfrage, ist aber unmoglicb in den Scbranken
der biigerlicben Gesellschaft zu losen.

Praktiscb bat diese Doktrin die Tendenz, die
Verantwortlichkeit des internationalen, in erster Linie
des deutschen Prolétariats, fiir die Gescbicke der
russischen Revolultion abzuwalzen, die internationalen
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Zusammenhange dieser Révolution zu leugnen. Nieht
RuBlands Unreife, sondern die Unreife des deutschen
Prolétariats zur Erfiillung der historischen Auigaben
hat derVerlauf desKrieges und der russischenRévolution
erwiesen und dies mit aller Deutlichkeit hervorzukehren,
ist die erste Aufgabe einer kritiscben Betracbtung der
russischen Révolution. Die Révolution RuBlands war

in ihren Schicksalen vbllig von den internationalen ab-
hangig. DaB die Bolschewiki ihre Politik gànzlich aui
die Weltrevolution des Prolétariats stellten, ist gerade
das glânzendste Zeugnis ihres politischen Weitblicks
und ihrer grundsâtzlichen Festigkeit, des klihnen Wurfs
ihrer Politik. Darin ist der gewaltige Sprung sichtbar,
den die kapitalistische Entwicklung in dem letzten
Jahrzehnt gemacht hatte. Die Révolution 1905—07
fand nur ein schwaches Echo in Europa. Sie muBte
deshalb ein Anfangskapitel bleiben. Eortsetzung und
Losung war an die europâische Entwicklung gebunden.

Es ist klar, daB nicht kritikloses Apologetentum,
sondern nur eingehende nachdenkliche Kritik imstande
ist, die Schâtze an Erfahrungeu und Lehren zu heben.
Es wâre in der Tat eine wahnwitzige Yorstellung, daB
bei dem ersten' welthistorischen Experiment mit der
Diktatur der Arbeiterklasse und zwar unter den denk-
bar schwersten Bedingungen : mitten im Weltbrand und
Chaos eines imperialistischen Volkermordens in der
eisernen Schlinge der reaktionârsten Militârmacht
Europas, unter volligem Versagen des internationalen
Prolétariats, daB bei einem Experiment der Arbeiter-
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diktatur unter so abnormen Bedingungen just ailes,
was in RuBland getan und gelassen wurde, der Gipfel
der Vollkommenheit gewesen sei. Umgekehrt zwingen
die elementaren Begriffe der sozialistischen Politik und
die Einsicht in ihre notwendigen historischen Voraus-
setzungen zu der Annahme, daB unter so îatalen
Bedingungen auch der riesenhafteste Idealismus und
die sturmfesteste revolutionàre Energie nicht Demokratie
und nicht Sozialismus, sondera nur ohnmâchtige, verzerrte
Anlaufe zu beiden zu verwirklichen imstande seien.

Sich dies in allen tiefgehenden Zusammenhângen
und Wirkungen klar vor die Augen zu fiihren, ist gerade-
zu elementare Pflicht der Sozialisten in allen Lândern.
Demi nur an einer solchen bitteren Erkenntnis ist die

ganze Grofie der eigenen Yerantwortung des inter-
nationalen Prolétariats fiir die Schicksale der russischen
Révolution zu ermessen. Andererseits kommt nur auf
diesem Wege die entscheidende Wichtigkeit des ge-
schlossenen internationalen Vorgehens der proletarischen
Révolution zur Geltung, — als eine Grundbedingung,
ohne die auch die groBte Tiichtigkeit und die hOchsten
Opfer des Prolétariats in einem einzelnen Lande sich
unvermeidlich in einen Wirrsal von Widerspriichen und
Fehlgriffen verwickeln miissen.

Es unterliegt auch keinem Zweifel, daJS die klugen
Kopfe an ' der Spitze der russischen Révolution, daB
Lenin und Trotzki auf ihrem dornenvollen, von Schlingen
aller Art umstellten Weg, gar manchen entscheidenden
Sçhritt nur unter grOBten inneren Zweifeln und mit dem
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der nationalistischen Rechten, bildeten plotzlich eine
Phalanx gegen den Absolutismus. Dieser fiel auf den
ersten Ansturm fast ohne Kampf, wie ein abgestorbenes
Organ, das nur angeriihrt zu werden brauchte, um da-
bin zu fallen. Auch der kurze Versuch der liberalen

Bourgeosie, wenigstens die Dynastie und den Thron zu
retten, zerscbellte in wenigen Stunden. Der reiBende
Fortgang der Entwicklung iibersprang in Tagen und
Stunden Strecken, zu denen Frankreich einst Jahrzehnte
brauohte. Hier zeigte sicb, daB RuBland die Résultats
der europaischen Entwicklung eines Jahrhunderts re-
alisierte und vor allem — daB die Révolution des Jahres
1917 eine direkte Fortsetzung der von 1905—07, nicht
ein Geschenk der deutscben „Befreier" war. Die Be-
wegung im Marz 1917 kniipfte unmittelbar dort an, wo
die vor zebn Jabren ihr Werk abgebrocben hatte. Die
demokratische Republik war das fertige, innerlicb reife
Produkt gleich des ersten Ansturms der Révolution.

Jetzt begann aber die zweite, schwierige Aufgabe.
Die treibende Kraft der Révolution war vom ersten

Augenblick an die Masse des stadtischen Prolétariats.
Seine Forderungen erschopften sicb aber nicht in der
politischen Demokratie, sondern richteten sich auf die
brennende Frage der internationalen Politik: sofortigen
Frieden. Zugleich stiirzte sich die Révolution auf die
Masse des Heeres, das dieselbe Forderung nach so-
fortigem Frieden erhob, und auf die Masse des Bauern-
tums, das die Agrarfrage, diesen Drehpunkt der
Révolution schon seit 1905, in den Yordergrund schob.
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Sofortiger Friedën und Land — mit diesen beiden
Zieleu war die innere Spaltung der revolutionâren
Phalanx gegeben. Die Forderung des sofortigen Friedens
setzte sich in schiirfsten Widerspruch mit der imperia-
listischen Teiidenz der liberalen Bourgeoisie, deren
Wortfukrer Miljukow war; die Landfrage war das
Schreckgespenst zunâcbst fiir den anderen Fliigel der
Bourgeoisie: fiir das Landjunkertum, sodann aber, als
Attentat auf das heilige Privateigentum iiberhaupt, ein
wunder Punkt fiir die gesamten biirgerlichen Klassen.

So begann am andern Tage nacb dem ersten Siege
der Révolution ein innerer Kampf in ihrem SchoBe um
die beiden Brennpunkte: Frieden und Landfrage. Die
libérale Bourgeoisie begann eine Taktik der Verschleppung
und der Ausfliiekte. Die Arbeitermassen, die Armee,
das Bauerntum drângten immer ungestiimer. Es unter-
liegt keinem Zweifel, daB mit der Frage des Friedens
und der Landfrage auck die Schicksale selbst der
politischen Demokratie der Republik verkniipft waren.
Die biirgerlichen Klassen, die, von der ersten Sturm-
welle der Révolution iiberspiilt, sich bis zur repu-
blikanischen Staatsform hatten mit fortreiBen lassen,
begannen alsbald nacli riickwârts Stiitzpunkte zu suchen
und im stillen die Konterrevolution zu organisieren.
Der Kaledin'sche Kosakenfeldzug gegen Petersburg hat
dieser Tendenz deutliehen Ausdruck gegeben. W&re
dieser YorstoB von Erfolg gekrdnt gewesen, dann war
nicht nur die Friedens- und die Agrarfrage, sondern
auch das Schicksal der Demokratie, der Republik selbst
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besiegelt. Militardiktatur mit einer Schreckensherrschaft
gegen das Prolétariat und dann Riickkehr zur Monarchie
wâren die unausbleibliche Folge gewesen.

Daran kann man das Utopische und im Kern
Reaktionâre der Taktik ermessen, von der sich die
russischen Sozialisten der Kautsky'schen Richtung, die
Menschewiki, leiten lieBen. In die Fiktion von dem
btirgerlichen Oharakter der russischen Révolution fest-
gebissen — dieweil ja Rufilaud îiir die soziale Révolution
noch nicht reif sei — klammerten sie sich verzweifelt
an die Koalition mit den btirgerlichen Liberalen, d. h.
an die gewaltsame Verbindung derjenigen Elemente,
die durch den nattirlichen inneren Gang der revolutio-
naren Entwicklung gespalten, in schârfsten Widerspruch
zueinander geraten waren. Die Aselrods, Dans wollten
um jeden Preis mit denjenigen Klassen und Parteien
zusammenarbeiten, von denen der Révolution und ihrer
ersten Errungensehaft, der Demokratie, die grohten
Gefahren drohten.

In dieser Situation gebiihrt denn der bolsehe-
wistischen Richtung das geschichtliche Verdienst, von
Anfang an diejenige Taktik proklamiert und mit eiserner
Konsequenz verfolgt zu hahen, die allein die Demokratie
retten, und die Révolution vorwarts treiben konnte.
Die ganze Macht ausschliehlich in die Hande der
Arbeiter- und Bauernmasse, in die Hande der Sowjets,
— dies war in der Tat der einzige Ausweg aus der
Schwierigkeit, in die die Révolution geraten war, das
war der Schwertstreich, womit der gordische Knoten
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durcbhauen, die Révolution aus dem Engpafi hinaus-
gefubrt und vor ihr das îreie Blachfeld einer un-
gehemmten weiteren Entfaltung geoffnet wurde.

Die Lenin-Partei war somit die einzige in RuBland,
welcbe die wahren Interessen der Révolution in jener
ersten Période begriff, sie war ihr vorwartstreibendes
Elément, als in diesem Sinne die einzige Partei, die
wirklicb sozialistiscbe Politik trieb.

Dadurch erklârt sicb auck, daB die Bolscbewiki,
im Beginn der Révolution eine von allen Seiten ver-
febmte, verleumdete und geketzte Minderbeit, in kiirzester
Zeit an die Spitze der Révolution gefiihrt wurden und
aile wirklichen Yolksmassen: das stâdtische Prolétariat,
die Armee, das Bauerntum, sowie die revolutionaren
Elemente der Demokratie: den linken Eliigel der
Sozialisten-Revolutionâre unter ibrer Fabne sammeln
konnten.

Die wirklicbe Situation der russiscben Révolution

erschopfte sicb nacb wenigen Monaten in der Alter¬
native: Sieg der Konterrevolution oder Diktatur des
Prolétariats, Kaledin oder Lenin. Das war die objektive
Lage, die sicb in jeder Révolution sebr bald, nacbdem
der erste Rauscb verflogen ist, ergibt und die sicb in
RuBland aus den konkreten brennenden Eragen nacb
dem Prieden und der Landfrage ergab, fur die im
Rabmen der „biirgerlicben" Révolution keine Losung
vorbanden war.

Die russiscbe Révolution bat bier nur bestâtigt
die Grundlehre jeder groflen Révolution, deren Lebens-
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gesetz lautet: entweder muB sie sehr rasch und eut-
schlossen vorwârfcs stiirmen, mit eiserner Hand aile
Hindernisse niederwerfen und ihre Ziele immer weiter
steeken oder sie wird sehr bald hinter ihren schwâcheren

Ausgangspunkt zurlickgeworfen und von der Konter-
revolution erdriickt. Ein Stillstehen, ein Trippeln auf
demselben Fleck, ein Selbstbescheiden mit dem ersten
einmal erreichten Ziel gibt es in der Révolution nicht.
Und wer diese hausbackenen Weisheiten aus den

parlamentarischen Froschmâusekriegen auf die revolu-
tionâre Taktik iibertragen will, zeigt nur, daB ihm die
Psychologie, das Lebensgesetz selbst der Révolution
ebenso fremd wie aile historische Erfahrung ein Buch
mit sieben Siegeln ist.

Der Verlauf der englischen Révolution seit ihrem
Ausbruch 1642. Wie die Logik der Dinge dazu trieb,
daB erst die schwachlichen Schwankungen der Presby-
terianer, der zaudernde Krieg gegen die royalistische
Armee, in dem die presbyterianischen Hâupter einec
entscheidenden Schlacht und einem Siege iiber Karl L
geflissentlich auswichen, es zur unabweisbaren Not-
wendigkeit machte, daB die Independenten sie aus dem
Parlament vertrieben und die Gewalt an sich rissem
Und ebenso war es weiter innerhalb des Independenten-
Heeres die untere kleinbiirgerliche Masse der Soldaten,
die Lilburnschen ,,Gleichmacher", die die StoBkraft der
ganzen Independentenbewegung bildeten, sowie endlich
die proletarischen Elemente der Soldatenmasse, die am
weitesten gehenden sozialumstiirzlerischen Elemente.
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die in der Digger-Bewegung ihren Ausdruck fanden,
ihrerseits den Sauerteig der demokratisclien „Gleich-
macher"-Partei darstellten.

Ohne die geistige Wirkung der revolutionaren
proletarischen Elemente auf die Soldatenmasse, ohne
den Druck der dernokratischen Soldatenmasse auf die

bilrgerliche Oberschicht der Independentenpartei wâre
es weder zur „Reinigung" des langen Parlaments von
den Presbyterianern noch zur siegreichen Beendigung
des Krieges mit dem Heer der Kavaliere und mit den
Schotten, noch zum ProzeB und zur Hinrichtung Karl I.,
noch zur Abschaffung der Lordskammer und zur Pro-
klamierung der Republik gekommen.

Wie war es in der groBen franzbsischen Révolution?
Die Machtergreiîung der Jakobiner erwies sich hier
nach vierjàhrigem Kampfen als das einzige Mittel, die
Errungenschai'ten der Révolution zu retten, die Republik
zu verwirklichen. den Feudalismus zu zerschmettern.
die revolutionare Verteidigung nach innen wie nach
auBen zu organisieren, die Konspirationen der Konter-
revolution zu erdrticken, die revolutionâre Welle aus
Frankreich liber ganz Europa zu verbreiten.

Kautsky und seine russischen Gesinnungsgenossen,
die der russischen Révolution ihren „btirgerlichen
Charakter" der ersten Phase bewahrt wissen wollten,
sind ein genaues Qegenstllck zu jenen deutschen und
englischen Liberalen des vorigen Jahrhunderts, die in
der groBen franzosischen Révolution die bekannten zwei
Perioden unterschieden: die „gute" Révolution der
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ersten girondistischen Phase und die „schlechte" seit
dem jakohinischen Umsturz. Die libérale Seichtheit
der Geschichtsauffassung brauchte naturlich nicht zu
begreiîen, daB ohne den Umsturz der „maBlosen"
Jakobiner auch die ersten zaghaften und halben
Errungenschaîten der girondistischen Phase alsbald
unter den Trummern der Révolution begraben worden
wâreri, daB die wirkliche Alternative zu der Jakobiner-
Diktatur, wie sie der eberne Gang der geschichtlichen
Entwicklung im Jahre 1793 stellte, nicht „gemaBigte"
Demokratie war, sondern — Restauration der Bourbonen !
Der „goldene Mittelweg" liiBt sich eben in keiner
Révolution aufrechterhalten, ihr blaturgesetz fordert
eine rascbe Entscheidung: entweder wird die Lokomotive
Volldampf den geschichtlichen Ànstieg bis zum ilufiersten
Punkt vorangetrieben, oder sie rollt durch die eigene
Schwerkraft wieder in die Àusgangsniederung zuriick
und reiBt diejenigen, die sie auf halbem Wege mit ihren
schwachen Kraften auîhalten "wollen, rettungslos in den
Abgrund mit.

Dadurch erklârt sich, daB in jeder Révolution
nui- diejenige Partei die Ftilirung und die Macht an
sich zu reiBen vermag, die den Mut hat, die vorwârts-
treibende Parole auszugeben und aile Konsequenzen
daraus zu ziehen. Daraus erklârt sich die klâgliche
Rolle der russischen Menschewiki, der Dan, Zeretelli
u. a., die, anfânglich von ungeheurem EinfluB auf die
Massen, nach lângerem Hin- und Herpendeln, nachdem
sie sich gegen die Ubernahme der Macht und Ver-
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antwortung mît H&nden und FilBen gestrâubt hatten,
ruhmlos von der Biihne weggefegt worden sind.

Die Lenin-Partei war die einzige, die das Gebot
und die Pfiicht einer wirklich revolutionâren Partei

begriff, die durch die Losung: aile Macht in die Hânde
des Prolétariats und des Bauerntums, den Fortgang
der Révolution gesichert hat.

Die Bolschewiki haben auch soîort als Zweck
dieser Machtergreifung das ganze und weitgehendste
revolutionâre Programm aufgestellt : nicht etwa Sicberung
der btirgerlichen Demokratie, sondern Diktatur des
Prolétariats zum Zwecke der Verwirklicbung des
Sozialismus. Sie baben sicb damit das unvergângliehe
geschichtliehe Verdienst erworben, zum ersteù Mal die
Endziele des Sozialismns als unmittelbares Programm
der praktiscben Politik zu proklamieren.

Was eine Partei in gesckichtlicher Stunde an
Mut, Tatkraft, revolutionâren Weitblick und Konsequenz
aufzubringen vermag, das haben die Lenin, Trotzki
und Genossen vollauf geleistet. Die ganze revolutionâre
Ehre und Aktionsfâhigkeit, die der Sozialdemokratie
im Westen gebrach, war in den Bolschewiki vertreten.
Ihr Oktoberaufstand war nicht nur eine tatsâchliche

Rettung fiir die russische Révolution, sondern auch eine
Ehrenrettung des internationalen Sozialismus.

ni.
Die Bolschewiki sind die historischen Erben der

englischenGleichmacher und derfranzosischenJakobiner.
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Àber die konkrete Aufgabe, die ibnen in der russiscbec
Révolution nach der Macbtergreifung zugefallen ist, wai
unvergleiclilieh scbwieriger als diejenige ikrer gescbicbt-
lichen V'organger. (Bedeutung der Agrarfrage.
Schon 1905. Dann in der 3. Duma die recliten
Bauern! Bauernfrage und Verteidigung, Annee.) Gewifi
war die Losung der unmittelbaren sofortigen Ergreifung
und Aufteilung des Grand und Bodens durch die Bauern
die kiirzeste, einfackste und lapidarste Formel, um
aw.oierlei au erreichen: den Grofigrundbesitz au zer-
triimmern und die Bauern soîort an die revolutioniire

Regierung zu fesseln. Als politiscke Mafînahme zur
Befestigung der proletariscb-sozialistischen Regierung
war dies eine vorzugliche Taktik. Sie batte aber leider
sehr ihre zwei Seiten und die Kebrseite bestand darin,
dab die unmittelbare Landergreifung durcb die Bauern
mit.sozialistiscbër Wirtscbaft meist garnicbts gemein liât.

Die sozialistiscbe Umgestaltung der YVirtscbalts-
verhaltnisse setzt in Bezug auf die Agrarverbaltnisse
zweierlei voraus. — Zunachst die Nationalisierung
gerade des GroBgrundbesitzes als der technisch fort-
schrittlicbsten Konzentration der agrarischen Produk-
tionsmittel und Metboden, die allein zum Ausgangspunkt
der sozialistiscben Wirtscbaftsweise auf dem Lande
dienen kann. Wenn man naturlicb dem Kleiubauern
seine Parzelle nicbt wegzunehmen braucht und es ibm
rubig anbeimstellen kann, sicb durcb Vorteile des
gesellscbaftlicben Betripbes freiwillig zuerst fiir den
genossensebaftlicben Zusammenscblub und scbliefilicb
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fur die Einordnung in den sozialen Gesamtbetrîeb ge-
vinnen zu lassen, so muB jede sozialistische Wirtschaîts-
«form auf dem Lande selbstverstândlich mit dem GroB-
and Mittelgrundbesitz anfangen. Sie muB Mer das
Eigentumsrecht vor allem auf die Nation oder, was bei
sozialistischer Regierung dasselbe ist, w.nn man will,
auf den Staat ubertragen; denn nur dics gewahrt die
Moglichkeit, die landwirtschaftliche i/roduktion nach
zusammeribângenden groBen sozialistischen Gesichts-
punkten zu organisieren.

Zweitens aber ist eine der Voraussetzungen dieser
Umgestaltung, daB die Trennung der Landwirtschaft
von der Industrie, dieser cbarakteristisejie Zug der
biirgerlichen Gesellschaft, aufgehoben wird, lun einer
gegenseitigen'Durcbdringung und Verschmelzung bcider,
einer Ausgestaltung sowohl der Agrar- wie der Industrie-
produktion nach einheitlichen Gesichtspunkten Platz zu
machen. Wie im einzelnen die praktischeBewirtschaftung
sein ma,g: ob durch stadtische Gemeinden, wie die einen
vorschlagen, oder vom staatlichen Zentrum aus, — auf
jedenFallist Voraussetzung eine einheitlich durchgefiihrte
vom Zentrum aus eingeleitete Reform und als ihre Vor¬
aussetzung Nationalisierung des Grand und Bodens.
Nationalisierung des groBen und mittleren Grundbesitzes,
Vereinigung der Industrie und der Landwirtschaft, das sind
zwei grundlegende Gesichtspunkte jeder sozialistischen
Wirtschaftsreform, ohne die es keinen Sozialismus gibt.

DaB die SowjeLRegierung^in RuBland diese ge-
waltigen Reformen nicht durchgefiihrt hat, — wer kann

83



ihr das zum Vorwurf machen ! Es ware ein bbler
SpaB, von Lenin und Genossen zu verlangen oder zu
erwarten, daB sie in der kurzen Zeit ihrei' Hei'rscîiaft,
mitten im reiBenden Strudel der inneren und auBeren
Kâmpie, von zabllosenFeinden undWiderstânden ringsum
bedrangt, eine der schwierigsten, ja, \vir koiinen ruhig
sagen: die schwierigste Aufgabe der sozialistiscben
Umwâlzung Ibsen oder auch nur in Angriff nehmen
sollten! Wir werden uns, einmal zur Macht gelangt,
auch im Westen und unter den giinstigsten Bedingungen
an dieser barten NuB manchen Zabn ausbrecben, ebe
wir nur aus den grobsten der tausend komplizierten
Scbwierigkeiten dieser Riesenaufgabe heraus sind!

Eine sozialistiscbe Regierung, die zur Macbt
gelangt ist, muB aber auf jeden Fall eins tun: MaB-
nahmen ei'greifen, die in der Ricbtung auf jene grund-
legenden Voraussetzungen einer spâteren sozialistiscben
Reform der Agrarverbâltnisse liegen, sie muB zum
mindesten ailes vermeiden, was ibr den Weg zu j enen
MaBnabmen verrammelt.

Die Parole nun, die von den Bolschewiki beraus-
gegeben wurde: sofortige Besitzergreifung und Auf-
teilung des Grund und Bodens durcb die Bauern, mufite
geradezu nacb der entgegengesetzten Ricbtung wirken.
Sie ist nickt nur keine sozialistiscbe MaBnahme, sondern
sie scbneidet den Weg zu einer solchen ab, sie tilrmt
vor der Umgestaltung der Agrarverhaltnisse un sozia¬
listiscben Sinne unûberwindlicbe Scbwierigkeiten auf.
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Die Besitzergreifung der Landereien durch die
Bauern auf die kurze und lapidare Parole Lenins und
seiner Freunde liin: Gekt und nehmet euch das Land!
fiihrte einfack zur plbtzlicken chaotischen Ûberfiihrung
des Grofigrundbesitzes in bauerlichen Grundbesitz. Was
gescbaffen wurde, ist nicbt gesellschaftliches Eigentum,
sondern neues Privateigentum, und zwar Zerschlagung
des groBen Eigentums in mittleren und kleineren Besitz,
des relativ fortgeschrittenen GroBbetriebes in primitiven
Kleinbetrieb, der tecbnisch mit den Mitteln aus der
Zeit der Pharaonen arbeitet. Nicht genug: durcb diese
MaBnabme und die chaotiscke, rein willkurlicbe Art
ihrer Ausfiihrung wurden die Eigentumsunterschiede
auf dem Lande nicbt beseitigt, sondern nur verscharft.
Obwohl die Bolschewiki die Bauernschaft aufforderten,
Bauerncomités zu bilden, uni die Besitzergreifung der
adeligen Landereien irgendwie zu einer Kollektivaktion
zu machen, so ist es klar, daB dieser allgemeine Eat
an der wirkliclien Praxis und den wirklicbfen Macht-
verbâltnissen auf dem Lande nichts zu ândern vermochte.
Ob mit oder obne Comités, sind die reicben Bauern
und Wucherer, welche die Dorfbourgeoisie bilden und
in jedem russischen Dorf die tatsacblicbe lokale Macbt
in ihren Handen haben, sicher die HauptnutznieBer der
Agrarrevolution geworden. Unbeseben kann jeder sich
an den Fingern abzablen, daB im Ergebnis der Auf-
teilung des Landes die soziale und wirtschaftliche Un-
gleicbheit im Schofle des Bauerntums nicht beseitigt,
sondern nur gesteigert, die Klassengegensâtze dort ver-
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scMrft worden sind. Diese Machtverschiebung hat aber
zu Ungunsten der proletarischen und sozialistischen
Interessen stattgefunden. Friiher stand einer sozia¬
listischen Reform auî dem Lande allenfalls der Wider-
stand einer kleinen Kaste adeliger und kapitalistischer
Grofigrundbesitzer sowie eine kleine Minderheit der
reichen Dorfbourgeoisie entgegen, deren Expropriation
durch eine revolutionâre Yolksmasse ein Kinderspiel ist.
3etzt, nach der „Besitzei'greiîung" stebt als Feind jeder
sozialistischenVergesellschaftungderLandwirtschaft eine
enorm angewachsene und starke Masse des besitzenden
Bauerntums entgegen, das sein neuerworbenes Eigentum
gegen aile sozialistischen Attentate mit Zîihnen und mit
Nâgeln verteidigen wird. Jetzt ist die Frage der
kiinftigen Sozialisierung der Landwirtschaft, also der
Produktion iiberhaupt in RuGland, zur Gegensatz- und
Kampffrage zwischen dem stâdtischen Prolétariat und
der Bauernmasse goworden. Wie scharf der Gegensatz
schon jetzt geworden ist, beweist der Boykott der
Bauern den Stâdten gegeniiber, denen sie die Lebens-
mittel vorenthalten, um damit Wuchergeschâfte zu
machen, genau wie die preuBischen Junker. Der fran-
zdsische Parzellenbauer war zum tapfersten Verteidiger
der groBen franzosischen Révolution geworden, die ibn
mit dem konfiszierten Land der Emigranten ausgestattet
hatte. Er trug als napoleonischer Soldat die Fabne
Frankreichs zum Siege, durchquerte ganz Europa und
zertrllmmerte den Feudalismus in einem Lande nacb
dem anderen. Lenin und seine Freunde mochten eine
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âhnliche Wirkung von ihrer Agrarparole erwartet haben.
Indes der russische Bauer bat, naehdem er vom Lande
auf eigene Faust Besitz ergriSen, nicht im Traume
daran gedacbt, Rufiland und die Révolution, der er das
Land verdankte, zu verteidigen. Er verbiB sich in
seinen neuen Besitz und iiberliefi die Révolution ihren
Feinden, den Staat dem Zerfall, die stâdtische Be*
volkerung dem Hunger.

Die Lenin'sche Agrarreform hat dem Sozialismus
auf dem Lande eine neue mhchtige Volksscbicbt von
Feinden gesehaffen, deren Widerstand viel gefâhrlicher
und zaher sein wird als es derjenige der adeligen
GroBgrundbesitzer war.

DaB sich die militârische Niederlage in den
Zusammenbruch und Zerfall Rufllands verwandelte, da-
ftir haben die Bolschewiki einen Teil der Schuld. Diese
objektiven Schwierigkeiten der Lage haben sich die
Bolschewiki aber selbst in hohem MaBe verschârft
durch eine Parole, die sie in den Vordergrund ihrer
Politik geschoben haben: das sogenannte Selbst-
bestimmungsrecht der Nationen oder was unter dieser
Phrase in Wirklichkeit steckte: den staatlichen Zerfall
RuBlands. Die mit doktrinarer Hartnhckigkeit immer
wieder proklamierte Formel von dem Recht der ver-
schiedenen Nationalitâten des Russischen Reichs, ihre
Schicksale selbstandig zu bestimmen „bis einschlieBlich
der staatlichen Lostrennung von RuBland", war ein
besonderer Schlachtruf Lenins und Genossen wâhrend
ihrer Opposition gegen den Miljuko\ysclien wie gegen
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den Kerenskischen Imperialismus, sie bildete die Acbse
ihrer inneren Politik nach dem Oktoberumschwung und
sie bildete die ganze Plattform der Bolscbewiki in
Brest-Litowsk, ihre einzige Waffe, die sie der Macht-
stellung des deutscben Imperialismus entgegenzustellen
hatten.

Zunâchst frappiert an der Hartnâckigkeit und
starren Konsequenz, mit der Lenin und Genossen an
dieser Parole festhielten, daB sie sowohl in krassem
Widersprucb zu ihrem sonstigen ausgesprocbenen
Zentralismus der Politik wie auch zu der Haltung steht,
die sie den sonstigen demokratischen Grundsâtzen gegen-
iiber eingenominen. haben. Wâhrend sie gegeniiber der
konstituierenden Versammlung, dem allgemeinen Wahl-
recht, der PreB- und Versammlungsfreiheit, kurz den
ganzen Apparat ,der demokratischen Grundfreiheiten
der Volksmassen, die aile zusammen das „Selbst-
bestimmungsrecht" in RuBland selbst bildeten, eine
sebr kiihle Geringschâtzung an den Tag legten, be-
bandelten sie das Selbstbestimmungsrecht der Nationen
als ein Kleinod der demokratischen Politik, dem zuliebe
aile praktischen Gesichtspunkte der realen Kritik zu
scbweigen hatten. Wâhrend sie sich von der Volks-
abstimmung zur konstituierenden Versammlung in
RuBland, einer Volksabstimmung auf Grund des demo-
kratischsten Wahlrechts der Welt und in voiler Freiheit
einer Volksrepublik, nicht imgeringstenhatten imponieren
lassen und vor sehr niichternen, kritischen Erwâgungen
ihre Resultate einfach fur null und nichtig erklârten,
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verfochten sie in Brest die „Volksabstimmunga der
îremden Nationen RuBlands iiber ihre staatlicbe Zu-
gehorigkeit als das wahre Palladium jeglicher Freiheit
und Demokratie, unverfâlschte Quintessenzen des
Volkerwillens und als die hochste entscheidende Instanz
in Fragen des politischen Scbicksals der Nationen.

Der Widerspruch, der hier klafft, ist umso un-
verstândlicber, als es sich bei den demokratischen
Formen des politischen Lebens in jedem Lande, wie
wir das noch weiter sehen werden, tatsàchlich um
hSchst wertvolle, ja unentbehrliche Grundlagen der
sozialistischen Politik handelt, wâhrend das famose
„Selbstbestimmungsrecht der Nationen" nichts als hohle
kleinblirgerliche Phraséologie und Humbug ist.

In der Tat, was soll dieses Recht bedeuten? Es
gehort zum ABC der sozialistischen Politik, daB sie wie
jede Art, Unterdriickung so auch die einer Nation durch
die andere bekâmpft.

Wenn trotzalledem sonst so niichterne und kritische
Politiker wie Lenin und Trotzki mit ihren Freunden,
die ftlr jede Art utopische Phraséologie wie Àbrûstung,
Vdlkerbund usw. nur ein ironisches Achselzucken haben,
diesmal eine hohle Phrase von genau derselben Kategorie
geradezu zu ihrem Steckenpferd machten, so geschah
es, wie es uns scheint, aus einer Art Opportunitàts-
politik. Lenin und Genossen rechneten offenbar darauf,
daB es kein sichereres Mittel gâbe, die vielen fremden
Nationalitaten im SchoBe des russischen Reiches an
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die Sache der Révolution, an die Sache des soziolistischen
Prolétariats zu fesseln, als wenn man ihnen im Namen
der Révolution und des Sozialismus die âuBerste un-

besehrânkteste Freiheit gewâhrte, iiber ilire Schicksale
zu verfiigen. Es war dies eine Analogie zu der Politik
der Bolschewiki den russischen Bauern gegeniiber,
deren Landhunger die Parole der direkten Besitz-
ergreifung des adeligen Grund und Bodens befriedigt
und die dadurch an die Fahne der Révolution und der

proletarischen Regierung gefesselt werden sollten. In
beiden Fallen ist die Berechnung leider gï.nzlich fehl-
geschlagen. Wâhrend Lenin und Genossen oftenbar
erwarteten, .dati sie als Verfechter der nationalen Frei¬
heit, und zwar „bis zur staatlichen Absonderung",
Finnland, die Ukraine, Polen, Litauen, die Balkanlander,
die Kaukasier usw. zu ebenso vielen treuen Verbiin-
deten der russischen Révolution machen wiirden, er-
lebten wir das umgekehrte Schauspiel: eine nach der
anderen von diesen „Nationen" benutzte die frisch ge-
schenkte Freiheit dazu, sich als Todfeindin der russi¬
schen Révolution gegen sie mit dem deutschen
Imperalismus zu verbiinden und unter seinem Schutze
die Fahne der Konterrevolution nach RuBland selbst
zu tragen. Das Zwischenspiel mit der Ukraine in Brest,
das eine entscheidende Wendung jener Verhandlungen
und der ganzen inner- und aufierpolitischen Situationen
der Bolschewiki herbeigefiihrt hatte, ist dafur ein
Musterbeispiel. Das Verhalten Finnlands, Polens,
Litauens, der Baltenlander, der Nationen des Kaukasus
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zeigt iiberzeugendster Weise, daB wir hier nicht etwa
mit einer zufalligen Ausnahme, sondern mit einer
typischen Erscheinung zu tun haben.

Freilich, es sind in allen diesen Fàllen in "Wirk-
lichkeit nicht die „Nationen", die jene reaktionâre
Politik betâtigten, sondern nur die biirgerlichen und
kleinbiirgerlichen Klassen, die im schârfsten Gegensatz
zu den eigenen proletarischen Massen das «nationale
Selbstbestimmungsrecht" zu einem Werkzeug ihrer
konterrevolutionâren Klassenpolitik verkehrten. Aber
— damit kommen wir gerade zum Knotenpunkt der
Frage — darin liegt eben der utopisch-kleinbiirgerliche
Charakter dieser nationalistischen Phrase, daB sie in
der rauhen Wirklichkeit der Klassengesellschaft, zumal
in der Zeit aufs âuBerste verschârfter Gegensâtze, sich
einfach in ein Mittel der biirgerlichen Klassenherrschaft
verwandelt. Die Bolschewiki sollten zu ihrem und der
Révolution groBten Schaden dariiber belehrt werden,
daB es eben unter der Herrschaft des Kapitalismus
keine Selbstbestimmung der Nation gibt, daB sich in
einer Klassengesellschaft jede Klasse der Nation anders
«selbstzubestimmen" strebt und daB fur die biirger¬
lichen Klassen die Gesichtspunkte der nationalen Frei-
heit hinter denen der Klassenherrschaft vollig zuriick-
treten. Das flnnische Biirgertum wie das ukrainische
Kleinbiirgertum waren darin vollkommen einig, die
deutsche Gewaltherrschaft der nationalen Freiheit vorzu-

ziehen, wenn diese mit den Gefahren des „Bolsche-
wismus" verbunden werden sollte.
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Die Hofînung, diese realen Klassenverhaltnisse
etwa durch „Volksabstimmungen", um die sieh ailes
in Brest drehte, in ihr Gegenteil umzukehren und im
Vertrauen auf die revolutionâreYolksmasse ein Mehrheits-
votum fiir den Zusâmmenschlufi mit der russiscken
Révolution zu erzielen-, war, wenn sie von Lenin-
Trotzki ernst gemeint war, ein unbegreiflicher Optimis-
naus, und wenn sie nur ein taktischer FlorettstoB im
Duell mit der deutsohen G-ewaltpolitik sein sollte, ein
gefahrlich.es Spiel mit dem Feuer. Auch ohne die
deutsche militarische Okkupation hatte die famose
„Volksabstimmung", ware es in den Randlandern zu
einer solchen gekommen, bei der geistigen Verfassung
der Bauernmasse und groBer Schichten noch indiffe-
renter Proletarier, bei der reaktionâren Tendenz des
Kleinbiirgertums und den tausend Mitteln der Be-
einllussung der Abstimmung durch die Bourgeoisie,
mit aller Wahrscheinlichkeit allenthalben ein Résultat
ergeben, an dem die Bolschewiki wenig Freude erlebt
hâtten. Kann es doch in Sachen dieser Volks-

abstimmungen iiber die nationale Frage als unverbriich-
liche Regel gelten, daB die herrschenden Klassen sie
entweder, wo ihnen eine solche nicht in den Kram
paBt, zu verhindern wissen oder, wo sie etwa zustande
kame, ihre Resultate durch ail die Mittel und Mittel-

' chen zu beeinflussen wilBten, die es auch bewirken,
daB wir auf demWege von Volksabstimmungen keinen
Sozialismus einfiihren kônnen.
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DaC iiberbaupt die Frage der nationalen Be-
strebungen und Sondertendenzen mitten in die revo-
lutionâren Kâmpfe bineingeworfen, ja, durcb den
Brester Frieden in den Vorgrund geschoben und gar
zum Scbibboletb der sozialistischen und revolutionaren
Politik gestempelt wurde, bat die grofite Verwirrung
in die Beiben des Sozialismus getragen und die Position
des Prolétariats gerade in den Randlandern erscbuttert.
In Finnland batte das sozialistiscbe Prolétariat, Solange
es als ein Teil der geschlossenen revolutionaren Pbalanx
Rufilands kâmpfte, bereits eine beberrscbende Macbt-
stellung; es besaft die Mebrbeit im Landtag, in der
Armee, es batte die Bourgeoisie vollig zur Obnmacbt
herabgedruckt, und war der Herr der Situation im
Lande. Die russiscbe Ukraine war zu Beginn des
Jabrbunderts, als die Narreteien des „ukrainiscben
Nationalismus" mit den Karbowentzen und den „Uni-
versals" und das Steckenpferd Lenins von einer „selb-
stândigen Ukraine" nocb nicbt erfunden waren, die
Hocbburg der russiscben revolutionaren Bewegung ge-
wesen. Von dort aus, aus Rostow, aus Odessa, aus
dem Donez-Gebiete flossen die ersten Lavastrome der
Révolution (scbon um das Jabr 1902-04) und ent-
ziindeten ganz SiidruBland zu einem Flammenmeer, se
den Ausbrucb von 1905 vorbereitend; dasselbe wieder-
boite sicb in der jetzigen Révolution, in der das sûd-
russisebe Prolétariat die Elitetruppen der proletariscben
Pbalanx stellte. Polen und die Baltenlânder waren seit
1905 die mâcbtigsten und zuverlâssigsten Herde der
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hatte, ohne irgendeine nationale Kultur, auBer der
reaktionar-romantiseher Gedichte, und war nicht im-
stande, ein politisches Gebilde zu werden ohne das
Taufgeschenk des „Selbstbestimraungsrechts derVolker".

Diese Pkrasen baben in der Geschichte der
Klassenkâmpfe zu Zeiten eine sehr reale Bedeutung.
Es ist das fatale Los des Sozialismus, daB er in diesem
Weltkrieg dazu auserseben war, ideologische Vorwande
fur die konterrevolutionâre Politik zu liefern. Die
deutscbe Sozialdemokratie beeilte sicb beim Ausbrucb
des Krieges, den Raubzug dps deutscben Imperialismus
mit einem ideologiscben Schild aus der Rumpelkammer
des Marxismus zu scbmiicken, indem sie ibn fur den
von unseren Altmeistern berbeigesebnten Befreier-
feldzug gegen den russischen Zarismus erklarte. Den
Antipoden der Regierungssozialisten, den Bolschewiki,
war es bescbieden, mit der Phrase von der Selbst-
bestimmung der Nationen Wasser auf die Miihle der
Konterrevolution zu liefern und damit eine Idéologie
nicbt nur fur die Erdrosselung der russiscben Révo¬
lution selbst, sondern fur die geplante konterrevolutionâre
Liquidierung des ganzen Weltkrieges zu liefern. Wir
haben allen Grund, uns die Politik der Bolschewiki
in dieser Hinsicbt sehr griindlich anzusehen. Das
„Selbstbestimmungsrecht der Nationen", verkoppelt mit
dem Volkerbund und der Abrustung von Wilsons
Gnaden, bildet den Schlachtruf, unter dem sich die
bevorstehende Auseinandebsetzung des internationalen
Sozialismus mit der burgerlichen Welt abspielen wird.
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Es liegt klar zu Tage. daB die Phrase von der Selbst-
bestimmung und die ganze nationale Bewëgung, die
gegenw£rtig die groBte Gefahr fiir den internationalen
Sozialismus bildet, gerade durch die russische Révo¬
lution und die Brester Verhandlungen eine auBer-
ordentliche Starkung erfahren haben. Wir verden uns
mit dieser Plattform noch eingehend zu befassen haben.
Die tragischon Sohicksalo dieser Phraséologie in der
russischen Révolution, in deren Stacheln sich die
Bolschewiki verfangen und blutig ritzen sollten, muB
dem internationalen Prolétariat als warnendes Exempel
dienen.

Nun folgte aus alledem die Diktatur Deutschlands.
Vom Brester Prieden bis zum „Zusatzvertrag" ! Die
200 Stlhneopfer in Moskau. Aus dieser Lage ergab
sich der Terror und die Erdriickung der Demokratie.

IV.

Wir wollen dies an einigen Beispielen n&her
prtifen.

Eine hervorragende Rolle in der Politik der
Bolschewiki spielte die bekannte Auflosung der kon-
stituierenden Versammlung im November 1917. Diese
MaBnahme war beptimmend fiir ihre weitere Position,
sie war gewissermaBen der Wendepunkt ihrer Taktik.
Es ist eine Tatsache, daB Lenin und Genossen bis zu
ihrem Oktobersiege die Einberufung der Konstitutions-
Versammlung stiirmisch forderten, daB gerade die Ver-

97



schleppungspolitik der Kerenski-Regierung in dieser
Sache einen der Anklagepunkte der Bolschewiki gegen
jene Regierung bildete und ihnen zu heftigsten Aus-
fâllen AnlaB gab. Ja, Trotzki sagt in seinem inter-
essanten Schriftchen „Von der Oktoberrevolution bis
zum Brester Friedensvertrag", der Oktoberuinschwung
sei geradezu „eine Rettung fur die Konstituante" ge-
wesen, wie fiir die Révolution iiberhaupt. „Und als
wir sagten," fâhrt er fort, „daB der Eingang zur kon-
stituierenden Versammlung nicht iiber das Vorparlament
Zeretellis, sondern iiber die Machtergreifung der Sowjets
fiihre, waren wir vollkommen aufrichtig."

Und nun war nach diesen Ankiindigungen der
erste Schritt Lenins nach der Oktoberrevolution — die

Auseinandertreibung derselben konstituierenden Ver¬
sammlung, zu der sie den Eingang bilden sollte.
Welche Grûnde konnten fur eine so verbliiffende

Wendung maBgebend sein? Trotzki âufiert sich dariiber
in der erwahnten Schrift ausfiihrlich und wir wollen'
seine Argumente hierher setzen:

„Wenn die Monate, die der Oktoberrevolution
vorangingen, eine Zeit der Linksverschiebung der
Massen und des elementaren Zustroms der Arbeiter,
Soldaten und Bauern zu den Bolschewiki waren, so
driickte sich innerhalb der Partei der Sozialisten-
Revolutionare dieser ProzeC in der Verstârkung des
linken Fliigels auf Kosten des rechten aus. Aber
immer noch dominierten in den Parteilisten der
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Sozialisten-Revolutionâre zu drei "Vierteln die alten
Namen des rechten Fliigels . . .

Dazu kam noch der Umstand, daB die Wahlen
selbst im Laufe der ersten Wochen nach dem Oktober-
umsturz stattfanden. Die Nachricht von der Ver-

ânderung, die stattgefunden habe, verbreitete sich ver-
hâltnismâfiig langsam, in konzentrischen Kreisen, von
der Hauptstadt nach der Provinz und aus den
Stâdten nach den Dorfern. Die Bauernmassen waren

sich an vielen Orten recht wenig klar iiber das, vas
in Petrograd und Moskau vorging. Sie stimmten fiir
„Land und Freiheit" und stimmten fiir ihre Vertreter
in den Landkomitees, die meistens unter dem Banner
der „Narodniki" standen. Damit aber stimmten sie
fiir Kerenski und Awrentjew, die dieses Landkomitee
auflosten und deren Mitglieder verhaften lieBen . . . .

Dieser Sachverhalt ergibt eine klare Yorstellung, in
welchem MaBe die Konstituante hinter der Ent-

wicklung des politischen Kampfes und den Partei-
gruppierungen zuriickgeblieben war."

Das ailes ist ganz ausgezeichnet und sehr iiber-
zeugend. Nur muB man sich wundern, daB so kluge
Leute wie Lenin und Trotzki nicht auf die nâchst*

liegende SchluBfolgerung geraten sind, vie sich aus
den obigen Tatsachen ergab. Da die konstituierende
Versammlung lange vor dem entscheidenden Wende-
punkt, dem Oktoberumschwung, gewâhlt und in ihrer
Zusammensetzung das Bild der iiberholten Vergangen-
heit, nicht der neuen Sachla^e spiegelte. so ergab sich
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von selbst der SchluB, daB sie eben die verjahrte, also
totgeborene konstituierende Versammlung, kassierten
und ungesâumt Neuwahlen zu einer neuen Konstituante
ausschrieben ! Sie wollten und durften die Geschichte
der Révolution nicht einer Versammlung anvertrauen,
die das gestrige Kerenskische RuBland, die Période
der Schwankungen und der Koalition mit der Bourgeoisie
spiegelte. Woh'lan, es blieb nur iibrig, soîort an ibre
Stelle eine aus dem erneuerten, weitergegangenen RuB¬
land bervorgegangene Versammlung einzuberufen.

Statt dessen schlieBt Trotzki aus der speziellen
Unzuianglichkeit der im Oktober zusammengetretenen
konstituierenden Versammlung auf die Ueb'erfliissigkeit
jeder konstituierenden Versammlung, ja, er ver-
allgemeinert sie zu der Untauglichkeit jeder aus den
allgemeinen Volkswablen bervorgangenen Volksver-
tretung wahrend der Révolution iiberhaupt.

„Dank dem offenen und unmittelbaren Kampf
um die Regiérungsgewalt hâufen die arbeitenden Massen
in kiirzester Zeit eine Menge politischer Erfahrung an
und steige'n in ibrer Entwicklung scbnell von einer
Stufe auf die andere. Der scbwerfallige Mechanismus
der demokratiscben Institutionen kommt dieser Ent¬

wicklung umso weniger nacb, je grdBer das Land und
je unvollkommener sein technischer Apparat ist."
(Trotzki S. 93).

Hier haben wir scbon den ,,Mechanismus der
demokratiscben Institution iiberhaupt". Demgegeniiber
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ist zunâchst hervorzuheben, daB in dieser Einschatzung
der Vertretungsinstitutionen eine etwas schematische,
steife Auffassung zum Ausdruck komrat, der die histo-
riscke Erfahrung gerade aller revolutionâren Epochen
nachdriicklich widerspricht. Nach Trotzkis Théorie
widerspiegelt jede gewâhlte Versammlung ein fiir alle-
mal nur die geistige Verfassung, politische Reife und
Stimmung ihrer Wiihlerschaft just in dem Moment, wo
sie zur Waklurne schritt. Die demokratische Korper-
schaft ist demnach stets das Spiegelbild der Masse
vom Wahltermin, gleichsam wie der Herschelsche
Sternhimmel uns stets die Weltkorper nicht wie sie
sind zeigt, da wir auf sie blicken, sondera wie sie im
Moment der Versendung ihrer Lichtboten aus unermeB-
licher Weite zur Erde waren. Jeder lebendige geistige
Zusammenhang zwischen den einmal Gewâhlten und
der Wahlerschaft, jede dauernde Wechselwirkung
zwischen beiden wird hier geleugnet.

Wie sehr widerspricht dem aile geschichtliche
Erfahrung! Diese zeigt uns umgekehrt, daB das
lebendige Fluidum der Volksstimmung bestândig die
Yertretungskorperschaften umspiilt, in sie eindringt,
sie lenkt. Wie ware es sonst moglich, daB wir in
jedem burgerlichen Parlament zu Zeiten die ergotz-
lichsten Kapriolen der „Volksyertreter" erleben, die
plotzlich von einem „neuen Geist" belebt, ganz un-
erwartete Tone hervorbringen, daB die vertrocknetsten
Mumien sich zu Zeiten jugendlich gebârden und die
versehiedenen Scheidemannchen auf einmal in ihrer
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Brust revolutionare Tfjne Ancien, — wenn es in den
Fabriken, Werkstatten und auf den Strafien rumort?

Und diese stândige lebendige Einwirkung der
Stimmung und der politischen Reife der .Massen auf
die gewàhlten Korperschaften sollte gerade in einer
Révolution vor dem starren Schéma der Parteischilder
und der Wahllisten versagen? Gerade umgekehrt!
Gerade die Révolution schafît durch ihre Gluthitze
jene diinne, vibrierende, empfângliche politische Luft,
in der die Wellen der Volksstimmung, der Pulsschlag
des Volkslebens augenblicklich in wunderbarster Weise
auf die Vertretungskorperschaften einwirken. Gerade
darauf beruhen ja immer die bekannten eîfektvollen
Szenen aus dem Anfangsstadium aller Revolutionen,
wo alte reaktionare oder hochst gemafiigte, unter altem
Régime aus beschranktem Wahlrecht gewahlte Parla-
mente plotzlich zu heroiscben Wortfiihrern des Um-
sturzes, zu Stiirmern und Drangern •werden. Das
klassische Beispiel bietet ja Ras beriilimte «Lange
Parlament" in England, das 1642 gewahlt und zu-
sammengetreten sieben Jahre lang auf dem Posten
blieb und in seinem Innern aile Wechsel-Verschiebungen
der Yolksstimmung, der politischen Reife, der Klassen-^
spaltung, des Fortgangs der Révolution bis zu ihrem
Iiohepunkt, von der anfanglichen devoten Plankelei
mit der Krone unter einem auf den Knien liegenden
«Sprecher" bis zur Abschaffung des Hauses der Lords,
Hinrichtung Karl s und Proklamierung der Republik
widerspiegelt.
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Und hat sicb nicht diesélbe wunderbare Wand*

lung in ci en Generalsta'aten Frankreicbs, im Zensur-
parlainent Louis Philipps, ja — das letzte frappanteste
Beispiel liegt Trotzki so na.be — in der vierten
russiscben Duma wiederbolt, die im Jabre des Heils
1909, unter der starrsten HerrscbaftderKonterreyolution
gewahlt, im Februar 1917 plotzlicb den Jobannistrieb
des Umsturzes versptirte und zum Ausgangspunkt der
Révolution ward?

Das ailes zeigt, daB „der schwerfallige Mecbanis-
mus der demokratiscben Institutionen" einen kraftigen
Korrektor bat —* eben in der lebendigen Bewegung
der Masse, in ihrem unausgesetzten Druok. Und je
demokratiscber die Institution, je lebendiger und kraf-
tiger der Pulsscblag des politiscben Lebens der Masse
ist, umso unmittelbarer und genauer ist die Wirkung
— trotz starrer Parteischilder, veralteter Wabllisten etc,
GewiB, jede demokratische Institution bat ibreSebranken
und Mângel, was sie wobl mit samtlicben menscblioben
Institutionen teilt. Nur ist das Heilmittel, das Trotzki
und Lenin gefunden: die Beseitigung der Demokratie
uberbaupt, nocb schlimmer als das Uebel, dem es
steuern soll: es verschiittet nàmlicb den lebendigen
Quell selbst, aus dem beraus aile angeborenen Unzu-
lânglicbkeiten der sozialen Institutionen allein korrigiert
werden konnen: das aktive, .ungekemmte, energiscbe
politiscbe Leben der breitesten Volksmassen.

Nehmen wir ein anderes frappantes Beispiel: das
von der Sowjetregierung ausgearbeitete Wahlrecht. Es
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ist nicht ganz klar, welche praktische Bedeutung diesem
Wahlrecht beigemessen ist. Aus der Kritik Trotzkis
und Lenins an den demokratiscben Institutionen geht
hervor, daB sie Volksvertretungen aus aligemeinen
Wahlen grundsâtzlich ablehnen und sich nur au! die
Sowjets stiitzen wollen. Wesbalb dann uberhaupt ein
allgemeines Wablrecbt ausgearbeitet wurde, ist eigent-
lich nicht ersichtlich. Es ist uns auch nicht bekannt,
daB dieses Wahlrecht irgendwie ins Leben eingefiihrt
worden wâre; von Wahlen zu einer Art Volksvertretung
auî seiner Grundlage hat man nichts gehort. Wahr-
seheinlicher ist die Annahme, daB "es nur ein theo-
retisches Produkt, sozusagen vom grlinen Tisch aus
geblieben ist; aber so wie es ist, bildet es ein sehr
merkwiïrdiges Produkt der bolschewistischen Diktatur-
Theorie. Jedes Wahlrecht, wie uberhaupt jedes politische
Recht, ist nicht nach irgendwelchen abstrakten Schernen
der „Gerechtigkeit" und âhnlicher, burgerlich demo-
kratischer Phraséologie zu messen, sondern an den
sozialen und wirtschaftlichen Yerhaltnissen, auf die es

zugeschnitten ist. Das von der Sowjetregierung aus-
gearbeitete Wahlrecht ist eben auf die Uebergangs-
periode von der biirgerlich-kapitalistischen zur sozia-
listischen Gesellschaftsform berechnet, auf die Période
der proletarischen Diktatur. Im Sinne der Auslegung
von dieser Diktatur, die - Lenin-Trotzki vertreten, wird
das Wahlrecht nur denjenigen verliehen, die von eigener
Arbeit leben, und allen anderen verweigert.

Nun ist es klar, daB ein solches Wahlrecht nur
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in eiûer Gesellschaft Sinn hat, die aueli wirtschaftlich
in der Lage ist, allen, die arbeiten wollen, ein aus-
kbmmliches, kulturwiirdiges Leben von eigener Arbeit
zu ermogliehen. Trifft das auf das jetzige RuBland
zu? Bei den ungeheuren Schwierigkeiten, mit denen
das vom Weltmarkt abgesperrte, von seinen wichtigsten
Rohstoffquellen abgeschniirte SowjetruBland zu ringen
hat, bei der allgemeinen, îurchtbaren Zerrtittung des
Wirtschaftslebens, bei dem schrofEen Umsturz der
Produktionsverhâltnisse infolge der Umwâlzungen der
Eigentumswerte in der Landwirtschaft wie in der In¬
dustrie und im Handel, liegt es aui der Hand, daB
ungezahlte Existenzen ganz plotzlich entwurzelt, aus
ihrer Bahn kerausgeschleudert werden, ohne jede ob-
jektive Moglichkeit, in dem wirtschaftlichen Mechanis-
njius irgend eine Verwendung ftir ihre Arbeitskraft
zu finden. Das bezieht sich nicht bloB auf die Kapi-
talisten- und Grundbesitzerklasse, sondern auch auf
die breite Schicht des kleinen Mittelstandes und auf
die Arbeiterklasse selbst. Ist es doch Tatsache, daB
das Zusammenschrumpfen der Industrie ein massen-
haftes Abfluten des stadtischen Prolétariats aufs platte
Land hervorgerufen hat, das in der Landwirtschaft
Unterkunft sucht. Unter solchen Umstànden ist ein

politisches Wahlrecht, das den allgemeinen Arbeits-
zwang zur wirtschaftlichen Voraussetzung hat, eihe
ganz unbegreifliche MaBregel. Der Tendenz nach soli
es die Ausbeuter allein politisch rechtlos machen. Und
wàhrend produktive Arbeitskrâfte massenhaft entwurzelt
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werden, sieht sich die Sowjetregierung umgekéhrt viel-
fach gezwungen, die nationale Industrie den îriiheren
kapitalistischen Eigentumern sozusagen in Pacht zu
iiberlassen. Desgleichen sali sich die Sowjetregierung
gezwungen, auch mit den biirgerlichen Konsumgenossen-
schaften ein Kompromifi zu schlieBen. Ferner hat
sich die Benutzung von biirgerlichen Fachlcuten als un-
umgânglich erwiesen. Bine andere Folge derselben Er-
scheinung ist, daB wachsende Schichten des Prolétariats
als Rotgardisten etc. vom Staate aus offentlichen Mitteln
erhalten werden. InWirklichkeit machtes rechtlos breite
und wachsende Schichten des Kleinbiirgertums und des
Prolétariats, fiir die der wirtschaftliche Organismus
keinerlei Mittel zur Ausiibung des Arbeitszwanges
vorsieht.

Das ist eine Ungereimtheit, die das Wahlrecht
als ein utopisches, von der sozialen Wirklichkeit los-
gelostes Phantasieprodukt qualiflziert. Und gera-de
deshalb ist es kein ernsthaftes Werkzeug der prole-
tarischen Diktatur. Ein Anachronismus, eine Vorweg-
nahrne der rechtlichen Lage, die auf einer schon fertigen
sozialistischen Wirtschaftsbasis am Platze ist, nicht in
der Uebergangsperiode der proletarischen Diktatur.

Als der ganze Mittelstand, die biirgerliche und
kleinbiirgerliche Intelligenz nach der Oktoberrevolution
die Sowjetregierung monatelange boykottierten, den
Eisenbahn-, Post- und Telegraphenverkehr, den Schul-
betrieb, den Verwaltungsapparat lahmlegten und sich
auf diese Weise gegen die Arbeiterregierung auflehnten,
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da waren selbstverstândlich aile MaBregeln des Druckes
gegen sie: durch Entziehung politisclier Rechte, wirt-
schaftlicher Existenzmittel etc. geboten, um den Wider-
stand mit eiserner Faust zu brechen. Da kam eben
die sozialistische Diktatur zum Ausdruck, die vor
keinem Machtaufgebot zuriiekschrecken darf, um be-
stimmte MaBnahmen im Interesse des Ganzen zu er-

zwingen oder zu verbindern. Hingegen ein Wablrecht,
das eine allgemeine Entrechtung ganz breiter Schichten
der Gesellschaft ausspricht, das sie politisch aufier-
halb des Rabmens der Gesellschaft stellt, wàhrend es
fur sie wirtschaftlich innerhalb ihres Rahmens selbst
keinen Platz zu schaîfen imstande ist, eine Entrechtung
nicht als konkrete Mafinahme zu einem konkreten Zweck
sondern als allgemeine Regel von dauernder Wirkung,,
das ist nicht eine Notwendigkeit der Diktatur, sondern
eine lebensunfâhige Improvisation. Sowohl Sowjets
als Riiekgrat wie Konstituante und allgemeines
"Wahlrecht.

Doch mit der konstituierenden Yersammlung und
dem Wahlrecht ist die Frage nicht erschopft: es kam
nicht die Abschaffung der wichtigsten demokratischen
Garantien eines gesunden offentlichen Lebens und der
politischen Aktivitât der arbeitenden Massen in Betracht:
der PreBfreiheit, des Yereins- und Versammlungsrechts,
die fiir aile Gegner der Sowjetregierung vogelfrei ge-
worden sind. Fiir diese Eingriffe reicht die obige
Argumentation Trotzkis iiber die Schwerfâlligkeit der
demokratischen Wahlkôrper nicht entfernt aus. Hingegen
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. îst es eine oSenkundige unbestreitbare Tatsache, daB
ohne freie imgehemmte Presse, ohne ungehindertes
Yereins- und Yersammlungsleben gerade die Herr-
schaft breiter Volksmassen vollig undenkbar ist.

Lenin sagt: der biirgerliche Staat sei ein Werk-
zeug zur Unterdriickung der Arbeiterklasse, der so-
zialistische zur Unterdriickung der Bourgeoisie. Es
sei bloB gewissermafien der au! den Kopf gestellte
kapitalistische Staat. Diese vereinfachte Aufîassung
sieht von dem Wesentlich'sten ab: die biirgerliche
Klassenherrschaft brauchte keine politische Schulung
und Erziehung der ganzen Volksmasse, wenigstens
nicht iiber gewisse enggezogene Grenzen hinaus. Flir
die proletariseke Diktatur ist sie das Lebenselement,
die Luît, ohne die sie nicht zu existieren vermag.

„Dank dem offenen und unmittelbaren Kampf um-
die Regierungsgewalt hâufen die arbeitenden Massen in
kiirzester Zeit eine Menge politischer Erîahrung an
und steigen in ihrer Entwicklung schnell von Stule
zu Stule."

Hier widerlegt Trotzki sich selbst und seine
eigenen Parteifreunde. Eben weil dies zutrift, haben
sie durch Erdriickung des offentliçhen Lebens die Quelle
der politischen Erfahrung und das Steigen der Ent¬
wicklung verstopft. Oder aber muBte man annehmen?
daB Erfahrung und Entwicklung bis zur M achtergreifung
der Bolschewiki notig war, den hochsten Grad erreicht
hatte und von nun an iiberllussig wurde. (Rede Lenins:
RuBland ist iiberreif fiir den Sozialismus ! ! 1)
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In Wirklichkeit umgekehrt! Gerade die riesigen
Aufgaben, an die die Bolschewiki mit Mut und Ent-
schlossenheit herantraten, erforderten die intensivste
politische Schulung der Massen und Sammlung der
Erfalirung, die ohne politische Freiheit nie moglich ist.

Freikeit nur fur die Anhanger der Regierung,
nur fur Mitglieder einer Partei — mogen sie noch so
zahlreich sein — ist keine Freiheit. Freiheit ist immer
Freiheit des anders Denkenden. Nicht wegen des
Fanatismus der „Gerechtigkeit", sondern weil ail das
Belehrende, Heilsame und Reinigende der politischen
Freiheit an diesem Wesen hângt und seine Wirkung
versagt, wenn die „Freiheitu zum Privilegium wird.

Die stillschweigende Voraussetzung der Diktatur-
Theorie im Lenin-Trotzkischen Sinn ist, daB die so-

%

ziaiistische Umwàlzung eine Sache sei, fur die ein
fertiges Rezept in der Tasche der Revolutionspartei
liege, dies dann nur mit Energie verwirklicht zu werden
brauche. Dem ist leider — oder je nach dem: zum
Gluck — nicht so. Weit entfernt, eine Summe fertiger
Yorschriften zu sein, die man nur anzuwenden batte,
ist die praktische Verwirklichung des Sozialismus aïs
eines wirtschaftlichen, sozialen und rechtlichen Systems,
eine Sache, die vollig im Nebel der Zukunft liegt.
Was wir in unserem Programm besitzen, sind nur
wenige groBe Wegweiser, die die Richtung anzeigen,
in der die MaBnahmen gesucht werden miissen, dazu
yorwiegend negativen Charakters. Wir wissen so on-
gefahr, was wir zu allererst zu beseitigen ûaban, um
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der sozialistischen Wirtschaft die Bahn frei zu machen,
welcher Art hingegen die tausend konkretén praktischen
grofien und kleinen MaBnahmen sind, tim die sozia¬
listischen Grundsatze in die Wirtschaft, in das Reoht,
in aile gesellschaftlichen Beziehungen einzufiihren,
dariiber gibt kein sozialistisches Parteiprogramm, und
kein sozialistisches Lehrbuch AuîschluB. Das ist kein

Mangel, sondern gerade der Vorzug des wissenschaft-
lichen Sozialismus vor dem utopischen: das sozia-
listische Gesellschaftssystem soll uud kann nur ein
geschichtliches Produkt sein, geboren aus der eigenen
Schule der Erfahrung, in der Stunde der Erfiillung,
aus dem Werden der lebendigen Geschichte, die genau
wie die organische Natur, deren Teil sie letzten Endes
ist, die schOne Geftflogenheit hat, zusammen mit einem
wirklichen gesellschaftlichen Bediirfnis stets auch die
Mittel zu seiner Befriedigung, mit der Aufgabe zugleich
die Losung hervorzubringen. Ist dem aber so, dann
ist es klar, daB der Sozialismus sich seiner Natur nach
nieht oktroyieren laBt, durch Ukase einfuhren. Er hat
zur Yoraussetzung eine Eeihe GewaltmaBnahmen —

gegen Eigentum usw. Das Négative, den Abbau, kann
man dekretieren, den Aufbau, das Positive, nie ht.
Neuland. Tausend Problème. Nur Erfahrung ist im-
stande, zu korrigieren und neue Wege zu eroffnen.
Nur ungehemmt schaumendes Leben verfallt auf tausend
neue Formen, Improvisationen, erhâlt schopferische
Kraft, korrigiert selbst aile Fehlgriffe. Das offentliche
Leben der Staaten mit beschrankter Freiheit ist eben
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deshalb so dtirftig, so armselig, so schematisch, so tm-
fruchtbar, weil es sich durch AusschlieBung der'Demo-
kratie die lebendigen Quellen allen geistigen Eeichtums
und Fortscbritts absperrt. (Beweis: die Jalire 1905
und die Monate Februar- Oktober 1917.) Wie dort
politisch, so auch okonomisch und sozialistisch. Die
ganze Yolksmasse mufî daran teilnehmen. Sonst wird
der Sozialismus vom grlinen Tisch eines Dutzend
Intellektueller dekretiert, oktroyert.

Unbedingt Sffentliche Kontrolle notwendig. Sonst
bleibt der Austausch der Erfahrungen nur in dem
geschlossen Kreise der Beamten der neuen Regierung.
Korruption unvermeidlick. (Lenins Worte, Mitteilungs-
blatt Nr. 29.)*) Die Praxis des Sozialismus erîordert

*) Damit sind folgende Sâtze gemeint:
„Aus zwoi Griinden und in zwei yerschiedenen Richtungen ist
dio Diktatur beim Ob'ergang vom Kapitalismus zum Sozialis¬
mus notwendig. Der Sie'g des Prolétariats ist zunâchst un-
môglich, obne die riicksichtsloseUntcrdriickung derherrschenden
Klassen, die auf ihre Vorrechte nicht verziehten wollen, und
die auf eine lange Zeit hinaus aile ïïebel in Bewegung setzen
■werden, um die verkaBte Proletarierregierung zu stdrzen. Au{
der andern Seite ist keine grofie Révolution, vor allem keine
sozialistisohe, moglich, obne Biirgerkrieg, selbst wenn mit
auswartigen Màchten Prieden herrscht. Unter solchen Um-
stiinden ist es natiirlich, daB zablreiobe Blemente, die zum

groBten Teil ibren Anschlufi im Kleinbûrgertum finden, es
nicbt unterlassen konnen, sicb in ibrem wabren Lichte zu

zeigen: durcb zunehmende Plûnderung, Jobbertum, Bestech-
licbkeit und âhnliches. Um mit ail dem fertig zu werdenf
bedarf es einer gewissen Zeit und einer Eiaenhand.
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eine ganze geistige Umwâlzung in den durch Jahr-
hunderte der biirgerlicken Klassenherrschaft degra-
dierten Massen. Soziale Instinkte anstelle egoistiscker,
Masseninitiative anstelle der Trâgheit, Idealismus, der
liber aile Leiden hinweg trâgt usw. usw. Niemand
weifi das besser, schildert das eindringlicher, wieder-
bolt das bartnâekiger, als Lenin. Nur yergreift er
sieb vbllig im Mittel: Dekret, diktatorische Gewalt
der Fabrikaufseher, drakonische Strafen, Schreckens-
lierrscliaft, das sind ailes Mittel, die diese Wieder-
geburt verbindern. Der einzige Weg zu dieser Wieder-

In allen groBen Revolutionen hat das Volk die Notwendig-
keit hierfiir eingeseken und ist gegen aile Diebe rucksiehtslos
verfahren, in dem es sie anf dem Pleck erschoB. Das Sckeitern
frtikerer Revolutionen kam daher, daB zur Durckfuhrung dieser
MaBregeln die notige Begeisterung fehlte, die allein die Kraft
und Ausdauer zu riicksicktsloser Handlung gibt.

DaB die Begeisterung die Massen nicht genugend lange
beseelte, erklârt sich aus der verkaltnismâBig geringen Teil-
nahme des Prolétariats. Denn das Prolétariat, wenn es zahl-
reich, diszipliniert und klassenbewufit dasteht, ist allein im-
stande, die Mehrheit der Arbeitenden und Ausgesogenen an
sich zu ziehen und die Hacht lange genug zu bekalten, um
aile Aussauger und aile Slemente der Auflosu ng zu unterdrucken.

Dies ist die geschiclitliehe Eriahrung, die Marx in der kurzen,
doch beredten Formel zusammenfaBt: „Diktatur des Prolé¬
tariats."

Es bedarf keiner weiteren Ausfiibrung, wie nach dem ganzen
Zusammenhang Rosa Luxemburg sich die Bekampfung der
Korruption durch die Begeisterung der Massen und wie sie
sich diese Aufrechterkaltung vorgestelit hat.
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geburt ist die Schule des dffentliehen Lebens selbst,
uneingeschrankte breiteste Demokratie, bffentliche
Meinung. Gerade die Schreckensherrschaft demo-
ralisiert.

Fâllt das ailes weg, was bleibt in Wirklichkeit?
Lenin nnd Trotzki baben an Stelle der aus allgemeinen
Volkswahlen bervorgegangenen Vertretungskorper-
scbaften die Sowjets als die einzige wahre Vertretung
der arbeitenden Massen bingestellt. Aber mit dem
Erdriicken des politiscben Lebens im ganzen Lande
mufi aucb das Leben in den Sowjets immer mehr er-
lahmen. Oline allgemeine Wahlen, ungehemmte Prefi-
und Versammlungsfreiheit, freien Meinungskampf er-
stirbt das Leben in jeder bîfentlichen Institution, wird
zum Scheinleben, in der die Bureaukratie allein das
tatige Elément bleibt. Diesem Gesetz entzieht sich
niemand. Das offentlicbe Leben scblaft allmablicb ein,
einige Dutzend Parteiîiibrer von unerscbopflicher Energie
und grenzenlosem Idealismus dirigieren und regieren,
unter ihnen leitet in Wirklichkeit ein Dutzend hervor-

ragender Kopfe und eine Elite der Arbôiterschaft wird
von Zeit zu Zeit zu Yersammlungen aufgeboten, um
den Reden der Piihrer Beifall zu klatschen, vorgelegten
Resolutionen einstimmig zuzustimmen, im Grande also
eine Cliquenwirtschaft — eine Diktatur allerdings, aber
nicht die Diktatur des Prolétariats, sondera die Dik¬
tatur einer ïïandvoll Politiker, d. h. Diktatur im biirger-
lichen Sinne, im Sinne der Jakobiner-Herrsckaft (das
Verschieben der Sowjet-Kongresse von drei Monaten
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auf sechs Monate!!). Ja noch weiter: solche Zustànde
miissen eine Verwilderung des offentliehen Lebens
zeitigen: Attentate, GeiselerschieBungen usw.

Lenins Rede iiber Disziplin und Korruption.
Anarchie wird auch bei uns und iiberail unver-

meidlich sein. Lumpenproletarisches Elément haftet
der biirgerlichen Gesellschaft an und laBt sich nicht
yon ihr trennen.

Beweise:

L Ostpreufien, die „Kosaken"-Pliinderungen.
2. Der generelle Ausbruch von Raub und Dieb-

stahl in Deutschland („Schiebungen", Post-
und Eisenbahnpersonal, Polizei, vollige Ver-
wischung der Grenzen zwischen der wohl-
geordneteten Gesellschaft und dem Zuchthaus).

3. Die rapide Yerlumpung der Gewerkschafts-
fiihrer. Dagegen sind die drakonischen Terror-
mafinahmen machtlos. Im_ Gegenteil, sie kor-
rumpieren noch mehr. Das einzige Gegengift:
Idealismus und soziale Aktivitat der Massen,
unbeschrankte politische Preiheit.

Das ist ein iibermaehtiges, objektives Gesetz, dem
sich keine Partei zu entziehen vermag.

Der Grnndfehler der Lenin-Trotzkischen Théorie
ist eben der, daJ3 sie die Diktatur, genau wie Kautsky,
der Demokratie entgegenstellen. „Diktatur oder Demo-
fcratie" heifît die Fragestellung sowohl bei den Bol-
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schewiki, wie bei Kautsky. Dieser entscheidet sich
natiirlich flir die Demokratie und zwar fiir die biïrger-
liche Demokratie, da er sie eben als die Alternative
der sozialistischen Umwalzung hinstellt. Lenin-Trotzki
entscheiden sich umgekehrt fur die Diktatur im Gegen-
satz zur Demokratie und damit fur die Diktatur einer
Handvoll Personen, d. h. fiir Diktatur nach biirger-
lichern Muster. Es sind zwei Gegenpole, beide gleich
Aveit entfernt von der wirklichen sozialistischen Politik.
Das Prolétariat kann, wenn es die Macht ergreift,
nimmermehr nach dem guten Rat Kautskys unter dem
Vorwand der „Unreife des Landes" auf die sozialistische
Umwalzung verzichten, und sich nur der Demokratie
widmen, ohne an sich selbst, an der Internationale
an der Révolution Verrat zu iiben. Es soll und muB
eben sofort sozialistische MaBnahmen in energischster,
unnachgiebigster, riicksichtslosester Weise in Angriff
nehmen, also Diktatur ausiiben, aber Diktatur der
Klasse, nicht einer Partei oder einer Clique, Diktatur
der Klasse, d. h. in breitester Ôffentlichkeit, unter
tatigster ungehemmter Teilnahme der Volksmassen, in
unbeschrankter Demokratie. „Als Marxisten sind wir
nie Gotzendiener der formalen Demokratie gewesen",
schreibt Trotzki. GewiB, wir sind nie Gotzendiener
der formalen Demokratie geAvesen. Wir sind auch nie
Gotzendiener des Sozialismus oder des Marxismus

gewesen. Folgt etwa daraus,. daB wir auch den
Sozialismus, den Marxismus, wenn er uns unbequem
wird, à la Cunow-Lensch-Parvus, in die Rumpelkammer
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werfen diirfen? Trotzki und Lenin sind die lebendige
Vorneinung dieser Frage. Wir sind nie GStzendiener
der formalen Demokratie gewesen, daB heifit nur: wir
unterschieden stets den sozialen Kern von der politisehen
Form der biirgerlichen Demokratie, wir enthtillten
stets den herben Kern der sozialen Ungleicbheit und
Unfreiheit unter der siiBen Scbale der formalen Gleich-
heit und Freibeit — nicht um diese zu verwerfen,
sondern um die Arbeitorklasse dazu anzustaclieln, sich
nicbt mit der Schale zu begniigen, vielmehr die poli-
tisebe Macht zu erobern, um sie mit neuem sozialen
Inbalt zu ftillen. Es ist die historische Aufgabe des
Prolétariats, wenn es zur Macbt gelangt, anstelle der
biirgerlicben Demokratie sozialistische Demokratie zu
sobaffen, nicht jegliche Demokratie abzuschaiTen. Sozi¬
alistische Demokratie beginnt aber nicbt erst im gelobten
Lande, wenn der Unterbau der sozialistischen Wirt-
scbaft geschaffen ist, als fertiges Weihnachtsgeschenk
fiir das brave Volk, das inzwiscben treu die Handvoil
sozialistiscber Diktatoren unterstutzt bat. Sozialistische
Demokratie beginnt zugleicb mit dem Abbau der
Klassenherrscbaft und dem Aufbau des Sozialismus.
Sie beginnt mit dem Moment der Macbteroberung durcb
die sozialistische Partei. Sie ist nicbts anderes als
Diktatur des Prolétariats.

Jawohl: Diktatur! Aber diese Diktatur bestebt
in der Art d-er Verwendung der Demokratie,
nicht in ihrer Abschaffung, in energischen, ent-
sehlossenen Eingriîfen in die wohlerworbenen Iiechte
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und wirtschaftlichen Verhaltnisse der bûrgerlichen
Gesellsehaft, oline welche sich die sozialistisché Um-
walzung niciit verwirklichen laGt. Aber diese Diktatur
muB das Werk der Kl as se und nicbt einer kleinen,
flihrenden Minderbeit im Namen der Klasse sein, A h.
sie muB auf Scbritt und Tritt aus der aktiven Teil-
nahme der Massen hervorgehen, unter ihrer unmittel-
baren Beeinflussung stehen, der Kontrolle der gesamten
ôffentlichkeit untersteben, aus der wacbsenden poli-
tischen Schulung der Volksmassen hervorgehen.

Genau so wiirden auch sicher die Bolschewiki

vorgehen, wenn sie nicht unter dem furchtbaren Zwang
des Weltkriegs, der deutschen Okkupation und aller
damit verbuncjenen abnormen Schwierigkeiten litten,
die jede von den besten Absichten und den schonsten
Grundsatzen erfiillte sozialistische Politik verzerren

mussen.

Bin krasses Argument dazu bildet die so reich-
liche Anwendung des Terrors durch die Râteregierung
und zwar namentlich in der letzten Période vor dem
Zusammenbruch des deutschen Imperialismus, seit dem
Attentat auf den deutschen Gesandten. Die Binsen-

wahrheit, dafî Revolutionen nicht mit Rosenwasser
getauft werden, ist an sich ziemlich dtirftig.

Ailes, was in RuBland vorgeht, ist begreiflieh und
eine unvermeidliche Kette von Ursachen und Wirkungen,
deren Ausgangspunkte und SchluBsteine: das Versagen
des deutschen Prolétariats und die Okkupation RuBlands
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durch den deutschen Imperialisimis. Es hiefle, von Lenin
und Grenossen tîhermenschliches veiiangen, wollte man
ihnen auch noch zumuten, unter solchen Umsthnden
die schonste Demokratie, die vorbildlichste Diktatur
des Prolétariats und eine bliihende sozialistische Wirt-
schaft hervorzuzaubern. Sie haben durch ihre ent-
schlossene revolutionare Haltung, ihre vorbildliche
Tatkraft und ihre uiiverbriichliche Treue dem inter¬
nationalen Sozialismus wahrhaftig geleistet. was unter
so verteufelt schwierigen Verhaltnissen zu leisten war.
Das Gefahrliche beginnt dort, wo sie aus der Not die
Tugend maclien, ihre von diesen îatalen Bedingungen
aufgezwungene Taktik nunmehr theoretisch in allen
Stiicken fixieren und dem internationalen Prolétariat
als das Muster der sozialistischen Taktik zur Nach-

ahmung empfehlen wollen. Wie sie sich damit selbst
vollig unnotig im Lichte stehen uud ihr wirkliches
unbestreitbares historisches Verdienst unter den Scheffel

notgedrungener Fehltritte stellen, so erweisen sie dem
internationalen Sozialismus, demzuliebe und um desset-
willen sie gestritten und gelitten, einen schlechten
Dienst, wenn sie in seine Speicher als neue Erkennt-
nisse ail die von Not und Zwang in RuBland ein-
gegebenen Schiefheiten eintragen wollen, die letzten
Endes nur Ausstrahlungen des Bankrotts des inter¬
nationalen Sozialismus in diesem Weltkriege waren.

Mogen die deutschen Regierungssozialisten schreien,
die Herrschaft der Bolschewiki in "RuBland sei ein
Zerrbild der Diktatur des Prolétariats. Wenn sie es
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war oder ist, so nur. weil sie eben ein Produkt der
Haltung des deutschen Prolétariats war, die ein Zeirbild
au! sozialistischen Klassenkampf war. Wir aile st'ùii»
unter dem Gesetz der Geschichte und die sozialistn nhe

Gesellschaftsordnung laBt sich eben nur international
durchfuhren. DieBolschewiki haben gezeigt, dafi sie ailes
kbnnen, was eine echte revolutionâre Partei in den Grenzen
der historischen Moglichkeiten zu leisten imstande ist. Sie
sollen nicht Wunder wirken wollen. Denn eine muster-

giiltige und fehlerîreie proletariscke Révolution in einem
isolierten, vom Weltkrieg erschopften, vom Imperialismus
erdrosselten, vom internationalen Prolétariat verratenen
Lande, wâre ein Wunder. Worauf es ankommt, ist,
in der Politik der Bolschewiki das Wesentliche vom

Unwesentlichen, den Kern von dem Zufalligen zu unter-
scbeiden. In dieser letzten Période, in der wir vor
entscheidenden Endkâmpfen in der ganzen Welt stehen,
war und ist das wichtigste Problem des Sozialismus
geradezu die brennende Zeitfrage: nicbt diese aber jene
Detailfrage der Taktik, sondern: die Aktionsfâhigkeit
des Prolétariats, die Tatkraft der Massen, der Wille
zur Macbt des Sozialismus ûberbaupt. In dieser Be-
ziebung waren die Lenin und Trotzki mit ibren Preunden
die ersten, die dem Weltproletariat mit dem Beispiel
vorangegangen sind, sie sind bis jetzt immer nocb
die einzigen, die mit Hutten ausrufen konnen: Icb
bab's gewagt!

Dies ist das Wesentlicbe und Bleibende der
Bolscbewiki-Politik. In diesem Sinne bleibt ibnen
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das ungtèrbliehe geschichtliche Verdienst, mit der Er-
oberung der politischen Gewalt und der praktiscben
Problemstellung der Verwirklichung des Sozialismus
dem internationalen Prolétariat vorangegangen zu sein
und die Auseinandersetzung zwischen Kapital und
Arbeit in der ganzen Welt mâcktig vorangetrieben zu
haben. In RuSland konnte das Problem nur gestellt
werden. Es konnte nicht in RuBland gelost werden,

fUnd in diesem Sinne gehort die Zukunft iiberall
dem „Bolschcwismus".
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Verîag Gesellschaft und Erziehueg G.m.b.H.
Berlin-Fiehtenau

Die Qeschichte
d e r

deutschen Révolution
Von Eduard Bernstein.

Preis: kart. 20,— M. Halbl. 26,— M.

Die berufenste Feder gibt hier rein un-parteiisch die Geschichte der deutschen
Révolution und des Werdens der deutschen
Republik. Bernstein gibt e;ne mit der Grund-
lichkeit des Geschichtsforschers verfaBte
Darstellung, die flieftend und spannend ge-
schrieben ist. Wir Zeitgenossen, die wir
jene Wochen und Monate miterlebt haben,
finden hier erstmalig eine zusammengefaBte
Darstellung jenes Zeitabschnittes von dem
Zusammenbruch des Deutschen Kaiserreiches
bis zur Konsolidierung der neuen deutschen
Republik in der Nationalversammlung, die
der allseitigen Beachtung wert ist. Das
Buch sei daher zur Anschaffung empîohlen.
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